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S5ag ®eutfc^e Siti^ n)ä^tenb

Des imittn ^XH0f)MHf)xti
^ortfc^ung oon Sanb III, ©. 1 bi§ 44.

aSon Sllfonö ^aquct

SBol^cr biefe Stulpe in ben ©cftd^tem, btc faft ctnja§ oon ©Icid^gültigfett l^abcn für

bcn, ber nic^t roci^, roaS bicfcr Sage in ben ©emütern vox fvi) gc^t? SOlan begegnet

bcn SJefannten, man fprid^t oon ber achten ÄriegSerflärung, bie un§ je^t beoorftet)t

9Bir befprad^en fte gej^em unb oor ad^t Sagen, wie roir fte l^eute befprec^en, nur ba^

wir fie geftern nod^ nid^t gang für möglid^ l^ielten. 2Bar ba§ ber S)reibunb? @r war

alfo roirflid^ nid|t§ weiter al§ eine malerifd^e Slngelcgen^eit. ®g gibt oielc unter un§,

bie al§ Knaben juerft oon biefem 2)reibunb eine SSorfteUung erhalten ^aben burd^ bie

S)cdfel ber ^iso^enüften, auf benen in grellem 33untbrutf bie brci Staatsoberhäupter

abgebilbet waren. SOBir be^anbelten immer bie Italiener freunblid^, bie in ganzen ^olo«

nien in 2)eutfd^Ianb lebten, als 9lrbeiter bei unferen 58at)nbauten, oI§ SJlufifanten, §anb»

werter unb ^lein^önbler in unferen ©tobten. 3Jleift bef(^eibene, einfache unb genügfame

Scute, bie wie ba^cim oon i^rer ^olenta lebten, bie j. 9J. in ^ranffurt gange ^öfe ber

9lltftabt bewohnten unb rü^renb gufammen^ielten. 6ie l^aben nun aud^ i^r S^ünbel ge»

fd^nürt unb fmb fleinlaut fortgejogen. Unb nun ^at ber gro^e ^rieg, biefer entfc^iebenc

Drbner unb (Erneuerer ber ®inge, e8 bal^in gebrad^t, ba^ ber 93unbe§genoffe, ben wir

gegen bie ©timmc be§ aSerftanbe§ in unferem ^etjcn mc^r al§ einmal für einen falfd^en

3=reunb geljolten I)aben, bie ©tunbe unferer 58ebrängni§ auffud^t, um anbert^alb 3JiiHionen

neuer ©olbaten gegen unfere 93unbe8genoffen unb fomit aud^ gegen un§ marfd^ieren ju

laffen. @r fommt, um un§ ju ^inbcrn mitten in unferer gewaltigen ^riegSarbeit, wo
wir burc^ ba§ ©eftrüpp auf allen ^^ronten mit üliefenfd^ritten ber ®ntf(^eibung entgegen*

waten unb ben ©ieg erfämpfen. ;^n ber ©tunbe, wo boS unerfd^ütterlii^e Sßewu^tfein

unfrer guten ©ad^e unb unfereS ©iegeS jufammenflingt mit biefem blütenreid^en, warmen
^ü^ling.

SBir fe^en prüfenb in bie ©eftd^ter ber SDflönner, ber :3füngtinge unb ber 9llten, bie

uns auf ber ©tra^e begegnen. 2Bir finben wo^l ben ®mft biefer Q^ittn in ben ajiiencn,

aber nirgenbS eine ©pur oon Unruhe. 3)ie ©trafen jeigen i^r gewohntes Seben. Äaum
ba^ oor ben Käufern ber Leitungen eine Heine SUienge wartet, al§ baS einzige Qz\6)zn

ber Ungebulb, bie ta unb bort oerfpürbar ift. 'Sflan entfaltet unb lieft bie 33lätter im
©el)cn. SGßir fmb ja je^t gewohnt, mit ben ^ß^ungSblättem in ber ^anb ju leben.

®ie neuen S^Jad^rid^ten au§ Italien würben in ruhigeren ^üUn bie ©emüter jum 2lufs

braufen bringen, i^e^t laffen fte unS ooUfommen ru^ig. ^ux ein neue§ ©efü^l gefeilt

fld^ ben alten ^inju, ein ©efü^l ber SSerwunberung unb ber SSerai^tung. Tlan lieft mit

3lufmerffamfeit unb mit ^opffd^ütteln ba§ S^ä^ere über bie SSorgänge in ben italienif^en

©tobten, über bie Sfleben, über ba§ eigentümli^e SSer^ältniS jwifd^en bem 9Solt, baS in

feiner ©eele ben ^rieg nic^t wiU, unb ber ^Regierung, bie i^n ^aben wiH um jeben ^rei§.

®a§ alles ift fo t^eatralifd^, fo winbig, fo „romantifc^*. @S ift gar nid^t mit ber ruhigen,

einfachen Opfergebärbe p Dergleid)en, mit ber ba§ beutfd^e aSolf bie Saft beS Krieges

auf fid^ nal^m. 3llle biefe p^antaftifc^en, giftigen unb babei fo ^ol^len S^tebenSarten, bie

p uns bringen, untermifd^t mit ben gotteSläfterlic^en, fd^wulfttgen ^©eligpreifungen*

eines eitlen Siteraten, werben oon bem einfad^en 3Solf bei unS überhaupt nic^t oerftanben.

SJSaertrieg. VU. 1



2 ® ag ® eutf c^c 9lcid^ roä^tenb be§ grociten ^tiegSl^alb jal^rcS

9lbcr ftc werben aufgenommen mit einem (Sefü^l jener brofienben ©ntfc^Ioffen^eit, bie

utt§ bie ©d^ule ber DergangencnSUlonate geteert l^at. 2Bir roiffcn, roie g^ranfreid^ mit

SHcbenSarten betrogen roirb; feine ^rc^timmen, feine SogeSbcrid^te offenbaren e§ un§

täglid^. <Bo ge^t e§ nun ben ;^talienern aud^. 2)a^ e§ in bem mäd^tigen unb falfd^en

ülom 2i\xtt genug gab, bie unS ®eutfd^en nid^t§ ®ute§ gönnen, ba§ mußten mir feit ben

Slugufttagen be§ ^^a^reS 1914 unb mir mußten e§ fd^on früher.

SGßir roiffen freilid^: biefe neue SrtegSertlärung bringt un§ nid^tS p lad^en. SGßir unter*

fd^ä^en auc^ feincämegl bie SJebeutung biefe§ 3=einbe§, ber je^t erft au§ feinem hinter*

l^alt heraustritt. SOBir miffen alle, roaS ^rieg ^ei^t. 3lber jene fd^einen e§ nod^ nic^t

p roiffcn, fxe mürben fonft nid^t ben Sag, bem bie Bonner folgen werben, wie Scute

feiern, bie bie Sirunfen^eit nötig ^aben, um fid^ SD^lut ju mad^en. SGßir roiffen, ba^ mir

ftar! unb gerüftet fmb roie im 9lnfange unb ba§ bag g^urd^tbare, ba§ roir nun feit einem

l^^a^r erleben, pr beftimmtcn ©tunbe aud^ ba§ aSolf ba unten jenfeit§ ber 3IIpen anpadfen

unb 5um ©rroad^en bringen roirb. 9Gßir feigen ba^eim unfere g^clbgrauen auf ben ©trafen,

in ben ©ifcnbal^nen, bie Ißerrounbeten oor i^ren Sagaretten im ©d^atten ber blü^enben

SBäume fl^en; unfere Krieger fmb rool^I älter, aber roeber matt nod^ mutloS geworben in

ber langen, gewaltigen, ftoljen ^rieggjeit; jeber SJlann ift gleid^fam oon boppcltem ©nergie»

gewid^t. S)ie ©enerale unb bie 3:ruppen, bie Süttid^ geftürmt, Dftpreu^en befreit, g=ranf*

reid^ unb ®nglanb jur Sflaferei gebrad^t l^abcn, ftnb aud^ je^t auf i^rem Soften. SOBenn

uns morgen ber äRonb ben Krieg erüärte, e§ würbe un§ ni(^t au^er iJaffung bringen.

Unb in biefcn Ziagen, Da wir baS unerhörte ©d^idtfal l^aben, non einer gangen SQSelt,

t)on ber Ueberga^I ber SDtenfd^en auf biefem Planeten berannt ju werben unb ben un»

oergänglid^en S^u^m, unbeftegt unb in unerfd^ütterlid^er Sreue gu unferen wenigen Streun*

ben bajufte^en, wenbcn wir nod^ einmal ben fSlid nad^ innen, bem SBaterlanb gu unb

bem eigenen reinen ©cwiffen. Unfer 9luge ru^t ooE tiefer unb beglücCter 5)an!barfeit

auf ben ßanbfd^aften unferer §eimat, auf ben fernen blauen 93ergl)ö^en, ben fproffenben

©aaten unferer fj^elbcr unb ©orten, wo bie g=rauen arbeiten unb bie Kinber fpielen. Unb

wie ßiebenbe unb Ergriffene ge^en wir burd^ bie ©trafen unferer ©täbte, bie in jcbem

©d^aufenfter, an jebem oorbei rumpelnben ^^ul^rwerf ba§ SÖBer! unferer ^änbc geigen.

3)ie g^abrifen brausen in ber aSorftabt ftnb un§ mand^eSmal als ^ä^lid^eS, ftörenbeS

unb gewaltfameS Söauwer! erfd^ienen. ^zi^t fd^eint eS unS, als feien fte in aü il^rer

®ewö^nlid^!eit unb Seftaubt^eit eingegangen in unferen feelifd^en S3ef!^. 2)enn ftc ftnb

t)on jenen ^änben gefd^affen unb ergeugen jene SJlittel, bie im Stieben ber SReib unb im

JJricge ber ©d^rcden unferer fj^einbe ftnb.

^ott ber Dteid^eteöierunfi

^erfonftlien

26. ^anmv 1915.

Kaifer SBil^elm n. ^at ben ©taatSfc!rctär beS JReid^Sfd^a^amtS, ©taatSminifter Äü^n
mit 9lblauf beS 31. :3fanuar b. ^. auf feinen Eintrag oon feinen 9lemtem unter Söclaffung

beS 2:itelS unb Klanges eineS ©taatSminifterS entbunbcn, unb il^m bie SSriHantcn gum

Sfloten 9lblerorben erfter Klaffe mit (Eichenlaub unb ber Königlid^cn Krone oerlie^en,

ben ^ireftor ber S)cutfc^ett ^anf, SOBirHi^en ScgationSrat ^rofeffor Dr. ^elfferid^

unter SSerlei^ung beS ß^arafterS als 2BirfIic^er ©e^eimer 9lat mit bem ^räbifat ©jgcHeng

gum ©taatSfefretär beS 9leid^Sfd)a^amtS ernannt, unb mit ber ©teHoertretung beS 9lcid^S«

tanglerS im ®efc^äftS!rcife beS 9leidöSfd§a^amtS beauftragt.

„3)er SDed^fel im Slcid^gfd^o^omt/' fd^reiöt bie „gron!furter Scitung", ^ift mel^r al8 ein 5ßerfoncn«

tped^fel. älber nid^t ba§ gibt bem äSovgange feine ä3ebeutung, baf» bec biSl^erige ^nl^aBer beS ^mteg



aSon bet 3lcid^§tcgicrung

ftd^ feiner »ürbc entlebigt. 25a§ ift oSttig Bcgreiflid^. ^err Äü^n l^atte im aJlärj 1912, fd^on bamal«

ein ©cd^siger, ba§ 2lmt übernommen, um bem 3leid^glanjler ou3 einer SSerlegenl^ctt 8« i^elfen, oI8

SEBermut^, ber ©d^o^fefretär, mitten roäl^rcnb bcr @tatgberatung fein ^ßortefeuiUc jurüdEgoB; fo trat

fein biSl^eriger erfter ®el^ilfe, ber Unterftaotgfefretär Äül^n, an feine ©teöc, alg ber einjige, ber in

bem fritifc^cn SJioment ol^ne jebe SSorbcreitung mit genügenber ©ac^fcnntniS bic ©efd^ftftc fortfüi^ren

fonnte. 2)a8 l^at er getan, brei '^af)Tt l^inburd^ (bic S)edung ber legten groften aKÜitärnorlage »or bem

Kriege, Siße^rbeitrag unb Sefi^fteuer, ftnb in il^rer enbgüttigen ©eftoltung weit me^r alS frül^er ein SBerl

beS 9ieid§§tag§) ; nun tritt er, ber fbrperlic^ Seibenbe, jurüdf, um für bie gewaltigen neuen 2lufgaben,

bie ber Ärieg bem 9teid^8fd^a|amt gebrad^t l^at unD nod^ bringen wirb — bie Aufbringung ber Ärieggs

foften, bie fjrogen ber Srieggentfc^äbigung beim gnebcnSfd^Iu^, bic fragen ber befinitioen Soften*

bedEung nad^ bem Äriege, unb aUeg, waS bamit jufammenl^ängt — einer frifd^cn Kraft ^Ia$ ju

mad^en. Unb baS prinjipiea SBebcutungSooUftc ift nur, bafi biefc neue, frifd^e Äraft bcr SEßirflid^e

2cgation8rat ^clfferid^, ©ireftor ber Seutfc^cn S3anf, ift. ®in 3e^cn bcr 3cit5 bcr ©taot, in feinem

©jtftenjfampfc gegen bic »on aßen ©eiten ii^n bebrol^enbcn geinbe, ruft bic Talente.

Kein größerer Unterfd^ieb al8 bie Soufbal^n bcr bciben Söiänncr. Äü^n, 1851 in Sommern geboren,

fielet, wie bie ^anbbüd^cr fagen, „feit 1874 im ©taat8bienft''. (Sr ift fc^on aI8 9lcgicrung8affeffor

in ber ©tcucrDcrwaltung, !ommt 1892 aI8 SBortragenber 9iat in8 9lcid^8fd^a%amt unb fteigt bort jum

©el^eimcn DbcrregierungSrat, jum 2)ire!tor, jum Unterftaat8frfretär unb fd^lie^Ud^ jum ©taat8fefrctär

auf — ber tgpifd^e SebcnSIauf eine8 gewiffcnl^aftcn, tüd^tigen, aud^ oom ©lüdte bcgünftigtcn aSeamten,

bcr langfam aber ftänbig aoanciert. Unb bagegcn ^elffcrid^: ein 3ll^einpfäljcr, ©ol^n einc8 gabrifantcn

in SRcuftabt a. ^., ber mit feinen je^t erft Inapp 43 Salären atte »untl^ctt be8 äußeren ScbenS für

ftd^ au8gefd^öpft unb nu^bar gemad^t l^at. Urfprünglid^ jur alobemifd^cn Saufbal^n entfd^Joffen, ift

er mit 27 Sabren ^rioatbojent ber ©taatSwiffcnfd^aftcn an ber Unicerfität Serlin. 3)ie aJUtorbeit

an ber SJerteibigung ber ©olbwä^rung bringt in ben neunjiger So^^tcn ben jungen 9lattonalöfonomen

8um erftenmal in bie Deffentlid^tcit, unb bo8 (Selb» unb 3ßäl^rung8wcfcn feffclt auc^ nad^l^er am

ftärfften fein Sntßteffc: biefcn Problemen ftnb feine ^auptwerle gewibmet, eine jwcibänbigc (burd^

ben Krieg wieber fel^r oftucH geworbene) SJarfteüung ber Slcform be8 beutfd^en ®clbwcfen8 nad^ ber

©rünbung be8 SRcid^S unb eine tl^eoretifd^e ©runblcgung be8 ®clbwcfcn8, bcren gortfe^ung, bie ba8

Sanlwcfen bcl^anbeln foQtc, Icibcr nid^t crfd^ienen ift; bajwifd^en gelten arbeiten über §anbel8s

potitil ufw. Slbcr fd^on frül^ jcigt ftd^ bann bic SBcnbung oon ber 2;i^eorie jur ^ßrajiS be8 ©taateS

unb ber SBirtfd^aft. ©d^on al8 ©ojent wirb ^clfferid^ Sleferent für wirtfd^oftlid^e Slngclegenl^eiten

in bcr Solonialabtcilung be8 Auswärtigen 2lmt8, 1905 wirb er bort SSortragenber Slot, aber balb

barnad^ gibt er Unioerfttät unb Beamtentum überl^oupt auf, um nun ganj feine Äraft an einer ©tcttc

einjufe^cn, wo praüifd^c 2ßirtfd^oft8arbeit unb praftifd^e auswärtige 5ßolitif fid^ am intenfioften treffen:

er wirb 1906 3)ire!tor bcr 2lnatolifd^en ©ifenbo^ncn, um al8 fold^er bie bcutfd|«türlif(^e Sßirtfd^aftS*

^jolitif, bie fragen ber Sagbabbal^n ufw., an Icitcnbem 5ßla^c Icnncn ju lernen, unb tritt nad^ weiteren

jwei Solaren in bie 2)ireftion ber 2)cutfd^en San! ein, wo er nun neben biefen tragen immer me^r

«ud^ bie übrigen wirtfd^aftlid^spolitifd^cn gwönsproblcmc bearbeitet, »on S«'^'^ 8« S'i^t me^r auc^

»on ber Stegicrung als fad^mönnifd^cr Berater gcfd^ä|t unb l^crongejogcn. ©eine Uebcrno^me in ein

§o^c8 SReid^Samt ift nur bic Konfcqucnj biefer ®ntwidlung."

2. SWärj 1915.

%tx ©taatSfefrctär bc§ Sfleid^Sfd^a^amteS 2Birft. ®el)CtmratDr.§ elff crid^ ift jum pvmp
ifdienStaatSminifter unb SJlitöUeb be§ ptcu^ifd^en (StaatSminifteriumS etnonnt lootben.

.Äuttbgebungen

Ueber bic Ärieö§8tcle unb fJtiebenSabfid^ten

20. ^thvmv 1915.

3)ic „^Worbbeutf^c ^ungemeine Leitung* ocröffcntlid^t nadiftc^enbe amtlid^c Äunbgebung

über ba§ Kricggjicl: „93on ntanci^en (Seiten roirb eS ber Sfleic^Sregierung ocrbad^t, ba|

fxc Erörterungen über bic Krieg§jiele in ber treffe nod^ nid)t julaffcn roiß. ^oä) nid^t.

%k 3^^^ wirb tontmen, unb bann wirb bic 9lcid^8rcgierung banfbar fein, bann wirb

fte e§ bebürfen, roic fic c§ immer bcbarf, oon einem ftarfen SSoIfSmiHen gc^^t ju fein.

D^ne ben oermag fte nid^t§. ®enau fo roic ju ben Reiten 93i§marcE§ im :3a^re 1870.



4 2)a8 ©cutfd^c atcid^ roäl^rcnb be§ grociten Äricg§I|aIbia]^tc§

Wbit je^t ««fe junäd^ft gibt eS nur ein einjigeg KriegSjiel, bie Sflieberlage ber 3=einbe,

eine S'iieberlaöc, bie, rote ber Steid^SfanjIer in ber S^eid^StagStebe nom 2. ®ejemfcer

1914 (ogl. m, @. 11) fagtc, ung bie ©irf)er^eit bringen mn% 'Da^ feiner me^r wagen

wirb, unferen gerieben ju ftören, einen ^i^i^ben, in bem wir beutf(4e8 Sißefen unb beutfc^e

5h;aft entfalten raoUen — al§ freies SSoIf!

liefen flaren unb feften aGßiHen bürfen wir un§ nid^t fälfciien laffen burcft eine ®nt=

feffelung ber 5)i§fuffton über bie fünftigen fonfreten O^ricbenSbebingungen. SGßic wäre

fic möglich, o^ne ba^ fofort bie ^arteirid^tungcn unb bie äu|erften ©cgenfö^c, oon

romantifd^en, jum 2eil auf bie mittelalterlid^en 2Beftgrenjen bc§ Steid^S eingeftcUten

®roberung§pIänen bi§ gur größten ©enügfamfeit an bem, n)a§ wir befi^en, ^eroorträten

unb ein oerroorreneS iBilb be§ 93oIt§roiUen§ entftünbc, mit bem mir meber bem Kriegs*

siel nä^er fommen, nod^ ba§ fünftige in einem RoalitionSfrieg boppelt oerroidelte g^riebenS*

gefc^äft erleid^tern, ja oietleirfit neue Hemmungen unb neue ®egnerfd)aften l^eroorrufen

mürben. 2Bir überminben biefen SÖSeltfrieg ficgreid^ burdf) bie einige innere Äraft aUcr

©ebanten unb ^anblungen. ©ie ^ei^t e§ ungebrod^en nac^ innen unb nad^ au^en ju

beroal)ren, bi§ e§ nad^ möglicfift fd^netlem unb roud^tigem Sf^icberringcn ber 3^einbe roicbcr

Parteien unb nid^t bIo§ 5)eutfd^c geben barf.

aOSitt eg ba§ beutfd^e SSolf roirflid) anberS? ©ein roid)tigfter 2;eil fielet brausen im

3^clbe, um in fd)roerer ^ampfeinot mit rouc^tigem ^ammerft^lag bie ehernen ©runblagen

ju fd&affen, ouf benen ber beutfd^e g=riebe ru^en foU. 2lu§ ja^Ireic^en brieflid^en unb

münblid^en SJlitteilungen roiffen mir, baB brausen im 3=elbc mit tiefem Unmut bie

©timmen oemommen werben, bie fd^on je^t ben ©treit um ta§ O^ett be§ SSären beginnen

möd^ten. ®ie Kämpfer empfinben e§ bitter, ta^ man ^eute fd^on 3^a^nen auf aOSäClen

tjon ^eftungen ober ^üftenplä^en aufpflanjt, bie nod^ ju erobern ftnb.

Unb ba§ aSolf bat)eim? ^a§ wirflic^e aSoIf arbeitet unb bulbet unb f)offt aber e?

brängt nic^t. 3)enn e§ wei§ unb fü^It, \>a^ bie näc^fte S^rage nid^t lautet: SÖ3a§ fott

un§ ber iJriebe bringen?, fonbern: 2Bie woUen wir il^n erringen? ;^^m ift jeber 5iyiu§fetier,

ber in ben ©d^ü^engräben 3=lanbern§, in ben SBälbern ber 5lrgonnen, an ben polnif^en

©ümpfen ober auf ben ©d^neefelbern ber ^arpatljen feine ^nod^en baran gibt, pnädfifl:

melir wert al§ bie geiflooUfte (Erörterung über bie fünftigen ©renjen be§ beutfc^en

3yiad^tbereic^§.

®ie oberften ©ewalten im g=elbe unb bal^eim, ©d^wert unb O^eber, ftimmen aud^ barin

uöHig überein, ba^ jwingenbe ©rünbe ber Sanbe§oerteibigung wie ber ^olitif bem

SQBunfd)e entgegenftet)en, frfjon je^t mit beftimmten ©rflärungen über unfere g^riebcnS«

bebingungen l^eroorjutreten unb eine öffentltd^e 3)i§fuffton gujuloffen. ®er ßeitpunft

l^ierju fann nur burd^ bie militärif^en ©reigniffe beflimmt werben. Uebcr ba§ ^emad^

3U flreiten })at erft ©inn unb 2Bert, wenn wir in biefem notgebrungenen Kampfe mit

ber 9Ibwel^r unferer 3^einbe am glüdEttd^en ®nbe fmb. ^ann wirb bie 9leid^§Ieitung

o^ne Q'ÖQZxn i\)xe g^riebenggiele aufbecEen, bann fei bem freien SSoIf bie Ülebe frei!*

12, SRörä 1915,

%k „S^orbbeutfd^e 9lttgemeinc ßeitung* fd^reibt: „^n einer gemeinfamen (Eingabe be§

SBunbeS ber Sanbwirte, be§ '5)eutfd^en S3auembunbe§, be§ Qzntxalv^xhan'bz^ S)eutfd[)er

^nbuftrieHer, be§ S8unbe§ ber l^nbuftrietten, be§ §anfabunbe§ unb beg SRetdiSbeutf^cn

SJiittelftanbSDerbanbeS an ben Steid^gtag wirb bie 3^orberung erI)oben, ba^ bie (Erörterung

ber ^riebenSbebingungen möglid^ft balb freigegeben wirb. ®ie (Eingabe meint, ba^

bei ben Urhebern unfere§ 3lrtifel§ gegen bie fofortige J^^eigabe ber öffentlichen Erörterung

über bie fünftigen jJrtebenSbebingungen irrige aSorfteUungen über bie S03ünfc^e ber breiten

SWaffe unfereS 3Solfe§ beftanben, unb oerweift i^rerfeitS auf ben allgemeinen fraftooöen

SQSiUen, im Kriege bur(^5u^alten hiS jum äu^erften. 3)iefe (Segenüberftetlung beweift
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nichts gegen unfere Darlegung, ia roir fclbft nid^t§ me^x roänfd^ett, al§ jenen einzigen

froftooUen SQSttlen ungebrod^en unb gegen jebeS SD^i^oerfiänbniS unfeter ^einbe unb ber

^eixttaUn geftd^ert p erfialten bi§ jum äu^erften. ®ic 3=rage, um bic e8 fxci^ bre^t, tft

otelmc^r, ob ber ©inbrucE ooUfter ®tnmüttgfeit im ^urd^fämpfen fortbefle^en wirb, roenn

wir über ben Sofjn für olle gebrad^ten Dpfer unb über bie befte ©eftaltung beg g=ricben§*

»ertrageg gu reben beginnen, beoor wir enbgültig geftcgt ^aben. ®iefe§ Sflebcn wirb ein

(Streiten fein. ®rfreulic^ ift e§, ba§ je^t gro^e, fonft nid^t immer einige SSerbänbe, bie

Slliaionen tjon ®ro^* unb Kleinbetrieben umfaffcn, gefc^Ioffen im oaterlänbifd^en i^ntereffc

auftreten. ;3^re ^olcmi! gegen einen ®ntfc^Iu^ ber oberftcn militärifd^en unb jioilen

©ewoltcn galten wir aber nid^t für jeitgemä^, ba eine inter arma erfolgte 3^reigabe ber

9lebc ben ©ieg im g=elbe nid^t befd^Icunigen würbe, darauf fommt e§ an."

5. nnb 24. ^nni 1915.

^en wieberl^olt auftaudEienbcn ©erü^tcn über 3=rieben»abfid^ten ober fjriebenä«

anba^nungen gegenüber war bie ,,9'iorbbeutfd^e 9IUgcmeine ^^ttung* genötigt, oer«

fd)iebentlid^ (Stellung ^u nehmen, ©o fd^rieb flc am 5. ^vmx: „^n ber ^Serner %a%>

wad^t* wirb ein fojialbemotratifd^er Slufruf wiebergegeben, worin unter heftigen 2ln«

flogen gegen ben i^mperialiSmuS behauptet wirb, ®eutfd)Ianb l^abe ein englifd^e§ g=rieben§*

angcbot gurüdgewiefen. 3lud^ in ^ieftgen 9lrbeitertreifen werben ®erüd)te ju verbreiten

^efud^t, wonad^ im SDtärj 1915 ein angefe^ener 9Imerifaner l^ier englifd^e 3=rieben8angebote

überbrad^t l^ätte. 9Q3ir fteUen feft, ba^ feinerlei ^riebenSanregungen ber eng-

lifd^en ülegierung ^icrl^er gelangt finb. ^m 'Sflüxi f)at aUerbingS ein angefe^cner

9lmcrifancr, ber, um über bie Stimmung ber friegfül^renben Staaten fld^ p unterrid^ten,

bic curopäifd)en ^auptftäbte bereifte, auS ^ari§ unb Sonbon fommenb, 95erlin befud^t,

^ier aber lebiglid^ mitteilen fönnen, ba§ webcr in ^ariS nod^ in Sonbon eine ©e*

neigt^eit ju 3^rieben8oer^anblungcn beftelie.*

9ludf| bie ^O^ranffurter ^ßitung'' war in ber Sage, unab^ngig oon ben 9lu§fü^rungen

ber ^S^Jorbbeutfc^en 3lllgemeinen Leitung* bie ©runbloftgfeit aUer biefer g=rteben§gerü^te

nad^juweifen. 9113 gleidljwo^l bie @erüdf)te ni^t »erflummen wollten, ^at bie 9leic^§*

regierung in ber „^fiorbbeutfc^eu 5ltlgemeincn Leitung", anfnüpfcnb an bie aSeröffent«

lid^ung einer beutfc^feinblic|en fdiweijerifc^en ^^^^""Ö noc^molS mit aller ©eutlid^teit

aße berartigen Behauptungen jurüdgewiefen. @ie fc^rieb am 22. :3^unt 1915: ^igfnjwifc^en

ocröffentli^t ein beutfd^feinblid^eS ©d^weijer S3latt einen ^tiertraulid^en" SSrief be§ aSor*

ft^enben be§ SunbeS ,,9^eue§ aSatertanb", ber offenbar baju beftimmt ift, unfer Dementi

oom 6. :3^uni 1915 ju erfc^üttern. 5)a ba§ unter bem ©influ^ franjöflfc^er ^olitifer fte^enbc

SSlatt babei bie burd^ftc^tige 2:enben8 ocrfolgt, ben ®ntfd^lu^ beS S)urc^^alten§ bei ber

beutfd^en 9lrbeiterf(^aft p burd^treujen, fo wieber^olen wir hiermit au§brücEliA — unter

93eftätigung ber S)arfieaung ber ;,g:ran!furter Leitung" — folgenbeS:

aOSä^renb beS ganzen Krieges ^at feine feinblic^e Sflegtctung, fei c8

unmittelbar, fei eS mittelbar, bisher g^ricbenSangebote an ®eutfd^*
lanb gemad^t, au^ ift biSljer ber Sleid^Sleitung nid^tS über fJricbenS»
bcreitfd^aft einer feinblid^cn Slegierung befannt geworben.*
9.9tttgttftl915.

®ie amerifanifd^e StJadbrid^tenagentur ^Uniteb ^re§*, bie 700 ber wid^tigften amcri»

tanifdien Sälätter bebient, ^atte am 5. 9luguft 1915 telegrap^ifc^ Kaifer Sßil^elm II.

um Slnbeutungen über bic ©runblagen gebeten, ^bte ®eutfc^lanb für nötig ^ält, um ben

«uropäifd^en ^rieben ju ftc^em unb bie Kultur am ftd^crjten p förbern*. C)ierauf ant*

wortetc ber SfleidiSfaujlcr o. Set^mann ^oUweg tclcgrap^ifd^ am 9. 9luguft 1915 folgenbeS:

,,©eine ajlaieftät ber Kaifer bebauert, auS prinzipiellen ©rünben nid^t imftanbc p fein,

bem ®rfuc^cn ber ^^Uniteb ^rc^" um eine ©rlldrung anlä^lic^ be§ ®rfolge3 ber ocr«
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bünbeten beutfd^en unb öftetrcid^tfc^«ungarifd^cn ^ecrc ju entfpreciien. l^nbem ic^ bic

®i^re ^abe, ©te ^ictoon ju bcnad^rid^tiöcn, möd^te id^ ^injufüöen, ba^ ^eutfd^lanb oox

allem ^offt, ba^ biefet ©ieg ba§ ®nbe be§ Krieges bcfd^tcuntöen roerbc. Qu gleicher

3eit erfud^c id^ @ie, ftd^ baran ju erinnern, ba^ ber Äaifer in ott feinen ®r!lärungcn,

julc^t nod^ am 31. ^fuli 1915 (ogt. @. 72), geäußert ^at, ba^ ^cutfd)lonb für einen

gricben fämpft, ber foroo^l ®eutfc^lanb al8 ben SDtäd^ten, bie an ber ©eite ^eutfd^«

lanb§ bie großen ©d^lac^ten au§fcc^ten, bie ©id^er^eiten gibt, bie für bie nationale ßu»

fünft auf bic S)auer notroenbig ftnb. 3Beit über bie ©rcngen ^eutfc^lanbS l^inau§ wirb

biefer g^riebe, ben wir anftreben, allen 9'iationen bie ^^reil^eit bc3 aJlcercS

fidlem, unb er wirb jeber Station bie SJlöglid^teit bieten, bent SDBerfe be§ g^ortfc^rittS

unb ber ßioilifation burd^ einen freien unb »eltumf^iannenben ^anbel ju bienen.*

Ueber ben Slbfall ;2ftttli«tt§ uom ®reibunb
24. Wlax 1915.

Slttttlic^e beutfd^e ©rJlärung: ®ie italienifc^e Slegierung l^at l^eute burd^ i^ren SBotfd^aftcr,

^erjog oon Sloarna, ber öfterreid^if(f|=ungarifd^en 9legierung erflären laffen, ba^ fld^

;^talicn oon Syittternod^t ah im KriegSjuftanbe mit Defterreid^* Ungarn befinbc.

2)ie italienifd^e ^Regierung l^at burd^ biefen vom ßaune gebrod^enen Eingriff gegen bie

S)onaumonard^ie ba§ 93ünbni§ aud^ mit S)eutf(^lanb ol^ne 9led^t unb ®runb jerriffen.

2)a8 burd^ bie SBaffenbrüberfd^aft nod^ fefter gefd^miebete oertragSmä^igc 3:reut)erl^ältni§

jroifd^en Defterrcic^*Ungarn unb bem ®eutfd^en iRcid^ ift burd^ ben 3lbfall be§ britten

S3unbe§genoffen unb feinen Uebergang in ba§ Sager i^rer ^einbe unoerfe^rt geblieben.

S)er beutfd^e S3otfd^after ^ürft SSüloro l^at beg^alb 3lnn)eifung erhalten, ^lom jugleid^

mit bem öfterreid)tfd^*ungarifd)en Jöotfi^after, S3aron 9)lacdf)io, ju oerlaffen.

29. ^ai 1915.

^iad^ ber amtlid^en ®r(lärung oom 24. 9Jlai unb in ©rgänjung ber fölitteilungen,

bie ber Stcid^Sfanjler im Iftcid^Stage über bie burc^ ben 9lbfatl Italiens oom ©reibunb

gefd^offene Sage gab, l^at bie „Sfiorbbeutfd^e 3mgemeine ß^tuttö" «od^ einiges über bic

9luffaffung bclannt gegeben, bic man in bcutfd)en leitenben Reifen über bie 3«oerlöfftg»

feit be§ italienifd^en S5unbe§genoffen l^attc. ®§ ^ei^t barin: ®er S3eitritt 3^alien§ ju

bem beutfd^=öfterrcid^ifd^cn SöünbniS erfolgte beCanntlidf) im ^al^re 1882. ®er bamit in§

ßcben gerufene S)rcibunb mürbe in ben ^al^ren 1887, 1891, 1902 unb 1912 erneuert.

5)er 3lbfd^lu^ bcS aScrtrageS mad^te feinerjeit einer Situation ber Spannung ein ®nbe,

bic jwifc^en Defterrcid^*llngartt unb Italien infolge ber 2;reibereten ber italicnifd^en

^rrebenta entftanben mar. ^cr ©ebanfe, ber ben 3=Mten S3i§mardC bap beroogcn l^at,

ben 9lnfd^lu^ Italiens an ba§ beutfd^'öftcrrcidiifd^e SBünbniS ju förbern, mar, nad^ feinem

eigenen 9lu§fprud^, stalten ju oer^inbem, im 3=alle cineS Krieges mit 9lu|lanb, ^Defler»

teid^ in bie Söeine p beiden* . .

.

©c^on in ba§ ^a^r 1901 fallen SBorgänge, bic ein leifeS 3lbrücEen :^talien§ nad^ ber

franjöflfc^en ©eite er!ennbar mad^ten. @S erfolgte ber Slbfd^lu^ be§ italienifd^sfran8öftfc[)en

aWttclmeer^SlbfommenS, in bem granfreid^ unb Italic« 3Screinbarungen über i^re gegen«

feitige ^olitif bejüglid^ S^ripoliS unb ^WaroHo trafen, unb beffen 3=olgen in ber Haltung

Italiens in ber SllgcciraSfonferenj erfennbar mürben, ©d^on bamalS lagen begrünbete

9lnjcid|ett bafür oor, ba^ neben biefen fojufagcn kolonialen SSereinbarungen nod^ 9lb«

reben jmifd^cn bciben 'Sflää)tzn getroffen mürben, bie menn nid^t mit bem SQSortlaut fo

bod^ mit bem ©eifte be§ S)reibunb§ fd^roerlid^ im ®in!lang ftanben. . . . 2;ro^bem ift bie

grage, ob man Italien bie großen SSorteile, bie i^m baS 93unbe§oerpitni§ bot, aud^

wciterl^in geroä^ren follc, in aUen 3^äUen au§ bem ©runbe bejaht morben, roeil fonft

bie ©efol^r oblag, ba^ l^talien ooUftänbig in ba§ gegnerifd^e Sager übcrgcl^cn unb bamit
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Defterteid^'Unöatn bie Üiüdenbcctunö verlieren !önnte, bie i^m ba§ 53ünbni§ gcwä^ts

Ictftete, folang e§ gel&alten rourbc.

:^n bcn folgenbcn Stt^^^ß"' befonber§ nac^ bet Begegnung »on iRacMtiigi 1908, ^attc

bie Äaifctltd^e 9{cgtctung loieber^olt bie Scobad^tung tnadien muffen, ba^ ^^ntema bet

^oliti! bet ^teibunbmäc^te auf bem 2Bege übet 9lom na6) ^etet§butg gelangten unb

jroifc^en bet italienif^en unb bet tuffxfd^en Diplomatie politifd^e O^tagen in einet 233eife

etöttett TOUtben, bie mit bem (Seift bet So^alitöt, mie et jroifc^en aSetbünbeten obroalten

foUte, faum noc^ in ©inflang ju btingen roat. 3)ie Kaifetlicf)e Slegietung ^at untet

biefen UmPnben fc^on lange mit bet SGßa^tfc^einlic^feit getec^net, ba§ im O^aHe be§

©inttittS be§ casus foederis iQftalicn ftd^ bet i^m obliegenben oftioen SSetttagSpftid^ten

entjie^en roctbe, rooju bie, roie in ben meiften 95ünbni§t)etttägen, fo au^ im 2)reibunb«

uetttage angeroanbte elaftifd^e 3^otmel, ba§ bie S8ünbni§pf[id^t nut füt ben ^aü eine§

unptooojietten 3lngtiff§ ouf bie aSetttagggenoffen butd^ anbete ^Dtäc^te einttete, eine

^anb^abe bot. Deutfc^Ianb roat ba^et politifc^ roie militätifd^ batauf ootbereitet, ben

oon Slu^Ianb ptooojietten ^tieg auc^ o^ne bie Untetftü^ung l^talienS fügten su muffen.

* * *

ms am 9lbenb beS 20. 3Kai 1915 bet italienifc^e «otfc^aftet bie SSotfc^aft oetliet,

lief au§ bet Keinen ©d^at bet meift au§ Oktanen unb Äinbetn befte^enben, oot bet

SBotfd^aft oetfammelten SReugietigen ein ^albmüd^figet Sutfd^e ^intet bem offenen 2luto=

mobil be§ SBotfdiaftetS l^et unb f^lug biefem ben ^ut oom Kopfe, o^ne inbeffen bcn

aSotfd^aftet felbft ju tteffen obet gat itgenbwie ju oetle^en. ®in ^ett au§ bem ^ubli»

tum etgtiff fofott ben ;3fungen unb octabteid^te il^m eine Xtac^t roo^loetbientet ^tügel,

ei^e et il^n bet ^olijei übetgab. ©obalb bet Steic^Stanjlet oon bem SSotfaU etful)t, lie§

et bem iBotfc^aftet nod^ am gleid^en 9lbenb fein lebhaftes SSebauetn übet ben ^n'if^cn«

faH butd^ feinen Slbjutanten auSfpted^en, roä^tenb bet ©taatSfeftetöt beS SluSroättigen

9lmte§ bem SSotfc^aftet btieflid^ feine ©ntfc^ulbigung übetmittelte.

3)a§ Dbettommanbo in ben SJlatfen ^at batauf eine 9?litteilung etlaffen, in bet e§

baoot roatnt, fid^ butd^ ben betcd^tigten UnroiUen übet ben SSetttagäbtud^ i^talienS in

9lu§fd^tcitungen gegen bie l^talienet ^intei^en ju laffen. ®S l^ei^t batin: ^^ege
wetben auf ben ©^lad^tfelbetn gefü^tt, nic^t in S?affeet)äufctn unb SBßittfd^aften obet

gat, mie je^t in ®nglanb, auf bet ©tta^c. äöenn SSolf gegen SSolf fömpft, fo ift babei

nad^ beutfd^em ®mpfinben bie ^tioatpetfon ebcnfo ju ad^ten mie baS ptioate Eigentum.

SBei einet anbeten Haltung bet aSeoölfetung etroad^fen bem 3luSlänbet felbft nut oot«

übetge^enbe Unanne^mlid^feiten, roä^tenb ba§ geiftige 9lnfe^en unb bie lultuteUe SBe«

beutung Deutfd^lanbS bauetnb gef^mälett metben.*

SOZilitöHfc^e SDlafnafemen
16.2Raräl915.

Äaifct SBil^elm oetotbnete in ©troeitetung bet Utfunbe übet bie ©tneuctung

beS ©ifetncn KteujeS oom 5. 9luguft 1914 (ogl. I, ©.79), wag folgt:

1. Da§ ®ifetne Kteuj foU in geeigneten glätten auc^ an 2lnge^ötige bet »ctbünbeten

9yidd&te oetliel^en roetben.

2. 3iffet 2 bet Utfunbe oom 5. Slugufi 1914 et^ält folgenbe Raffung: „2)ie zweite

Klaffe mitb an einem fd^roatjen Sganbe mit meidet ®infoffung im Knopftod^ gettagen,

fofetn e8 füt SSetbienft auf bem ßtieg§fd|aupla^ oetlie^cn mitb. g=üt ba^eim etrootbcneS

aSetbienfl roitb e§ am meinen a3anbe mit fc^matäet ©infaffung oetlie^en, foroeit nic^t

auf (Stunb befonbetet militätif^et aSetbienfte bie aSetlei^ung am f^roatacn aSanbe mit

weiset ®infaffung etfolgt. ®ie etfte Klaffe roitb auf bet linfen Stuft, t>aS ©to^fteuj

um ben |)al8 gettagen.*
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4. 3lt«rtl 1915,

gür bie S)aucr be§ mobilen 3«tobc§ ^at bet Kdfer folgenbe ® Itcberunö bc^ Äriegg»
tttintftcrium§ genel^mtgt: A. ÄriegSminifter mit mobilem ©tab im ®ro§en Hauptquartier.

B. (SteUoertretenber ßriegSminifter in Söerlin. — ®iefem unterfte^en: ba§ 3entralbeparte*

ment (ZD), bo§ SlUgemeine ^riegSbepartement (AD), ba§ Slrmeeoerroaltunggbepartemcnt

(BD), baS UntcrfunftSbcpartemcnt (UD), ba3 SSerforgungg* unb i^uftisbepartement, bie

IRemonteinfpcftion (BJ) unb bie ayiebijinalabteilung (MA). S)em Ärieggminifterium an*

gegliebert ift bie ^ricgSrol^ftoffabteilung (KBA).

28.2Koi

®urci^ eine ßaiferlid^e SSerorbnung 'werben famtliche 2lngel^örige be§ ßanb|turm§
1. 3lufgebot§, fomeit fle nid^t fd^on burd^ bie SSerorbnungen oom 1. unb 15. Slu«-

guft 1914 aufgerufen ftnb, jur Slnmelbung pr SanbfturmroUe in ber ^eit oom 8. bi§

10. gfuni 1915 aufgerufen (ogl. I, @. 82).

^n gleid^er Sßeife ftnb au^ bie Slngel^örigen be§ Sanbfturm§ 1. 9lufgebot§ ber ÄgI.

SSa^rifd^en ©ebietSteile jur 5lnmelbung in bie SanbfturmroUe aufgeforbert njorben.

9.^ttttil915»

2)er ©taatSanjeiger oeröffentlid^t eine aSerorbnung betr. ©rweiterung ber Ur!unbe

über bie ©rneuerung be§ ©ifernen SJreujeS com 5. 9luguft 1914 (ogl. I, @. 79), in

ber e§ ^ei^t: ®ie ^n^aber be§ ©ifemen ^euje« 2. klaffe oon 1870/71, bie ftc^ im

jc^igen ^iege auf bem Ärieg§fd^aupla^e ober in ber .^eimat befonbere SSerbienfte er«

warben, erhalten al§ 9lu§jei^nung eine auf bem Staube be§ ©ifcrnen ÄreujeS über bem

filbernen ©id^enlaub gu tragenbe fllberne ©pange, auf ber ein »erHeinerteS ®ifeme8

Äreuj mit ber ^fa^reSja^I 1914 angebrad^t ift.

^on ben QJejie^ungeti ju ben »erbönbeten unb netttmlen <BtaaUtt

17. Sfttttttor 1915.

S)er öfterreid^ifd^«ungarifd^e3yiinifterbe§9lcu^em, SSaron SSurian, l^at au§9lnla^ feine§

3lmt§antritte§ an ben 9leid^§!anjler Dr. o. Sgetl^mann ^oUroeg foIgcnbeS S^elegramm

gerichtet: ;,®urd^ bie ®nabe ©einer SJlojeftät, meines aUergnübigften ^errn, auf ben Soften

be§ STlinifterS be§ Kaiferlid^en unb ^öniglid^en ^aufeS unb be§ 9Ieu^em berufen, beehre

id^ mid^, ©m. ©jjeUenj in biefer (Sigenfd^aft p begrüben. S)ie beiben oerbünbeten SHöd^te

l^aben nunmehr aud^ in ernfter l^iftorifc^er >^eit ben aOSert be§ S3unbe§ unb be§ greunb*

fd^aft§oerpitniffe§ erprobt, bag, auf ber altbewährten 2;reuc unb ber engen ^ntereffen-

gemeinfd^aft beru^enb, bie unoerrüdEbare ©runblage i^rer ^oliti! bilben mu§. ^d) bitte

©w. ©jjeEens, mir in 3lu§übung meine? oerantmortungSooaen 9lmte§ biefelbe tatJräftige

Unterftü^ung juteil werben p laffen, welche ^öc^ftbiefelben meinen 9lmt§oorgängcrn

bei ber Pflege inniger unb oertrauenSooUer SSejie^ungen ju ber Kaiferlid^ beutfc^en

^Regierung angebci^en liefen."

Sleid^gfanjler 0. aSet^mannHoUweg antwortete hierauf mit folgcnbem 2:elegramm

:

^®w. ©jjettens bitte id^, für bie freunblid^en SQBorte ber SSegrü^ung meinen auf*

rid^tigen ®anf entgegenjune^men. ®w. ©jjeHens mögen ftc^ meiner oertrauenSooUften

3ufammenarbeit unb meiner rüdfpltlofen Unterftü^ung bei ber Söfung ber ernftcn unb

»erantwortungSooUen 2Iufgaben fn^er l^alten, ju ber ©ie bie ©nabe l^^reS aUergnäbigften

^errn berufen pt. ^n ber unerfd^ütterlic^cn ®inigfeit unb ber treuen ^reunbfd^aft

ber üerbünbeten 3Jläd^te erblicfe id^ eine fidlere ©ewä^r für ben glüdlid^en 9lu§gang

beS un§ aufgezwungenen Kampfes."

2t Söttuor 1915.

S)er öftcrreic^if^*ungarifc^e 2:^ronfoIger, (Srjl^erjog ßarl g^ranj S^ofef, begab

fi(^ über SSerlin in ba§ ©ro^e Hauptquartier jum Söcfu^e ßaifer SOBil^elmS.
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25.3fottttorl915.

®er öftetreic^ifci^sungQrifd^e aWimfler be§ Slcu^em, S5oron Söurian, traf nad^

lutjet 3^a;^rtunterbreci^ung in SBerlin am 9lbcnb bcS 24. Januar im ©ro|cn ^aupt*

quartier ein. 2lm 25. Januar ^attc er längere Unterrebungen mit bem Sleic^gfanjlcr

0. 95et^mann ^oHroeg fomie iiem ß^ef be§ ©eneralftabS beS bcutfc^en fjelb^eere«,

©encral b. ^. o. ^olfenl^agn unb rourbe vom Äaifcr jum grü^ftüd pgegogen. 2lm

9lbenb be§ 25. i^anuar erfolgte bic Mdreife nad^ SÖSien.

^aifer Sffiil^elm 11. ^at ben öfterreid^ifdisungarifdjen ajiinijter be§ 2leu^eren, SSaron

Surian, burci^ bie SSerlei^ung be§ ©(^roargen SlblerorbenS ausgezeichnet. S)cr öfter»

rcid^ifd^'ungarifd^e SSotfd^after in Serlin, ^rinj ju ^o^enIol^e*©d^ining§färft,

erl^ielt ba§ ©ro^freuj be§ SRoten SHblerorbenS.

2t 3fc6rttor 1915.

2)er beutfd^e Slcid^SfanjIer v. S^et^mann ^oUmeg befud^te baS öfterreid^ifd^*

ungarifd^c Hauptquartier, teils um ben ^öflic^feitsbefud^ Säaron S3urian§ im

beutfd^en ©ro^en Hauptquartier p crroibern, tcil§ um ftd^ bem g^elbmarfd^aU ©rj^er^g

griebrid^ oorjufteUen. S)er Steic^Sfansler unb SBaron Surian trafen beibc am 21. g^e*

bruar morgens im Hauptquartier ein, Ratten bann eine mel^rflünbige Q3cfprec^ung, roorauf

ber SReid^SfanjIer oom 3=clbmarfd^aU ©rj^erjog ^Jriebrid^ in 2lnn)efen^eit beS ©rj^erjog»

2;^ronfolger§ Äarl g^ranj ^^ofef in 3lubienj empfangen rourbe. 9^ac^ einer nod^maligen

SBefpred^ung mit Saron Surian am S'Zac^mittag reiften ber üleid^Sfanjler unb Sharon

SBurian am 2lbenb nad^ Serlin unb SGöien jurüd.

10. äKöra.

^wifc^en Äaifer SBil^elm unb bem ©ultan ^at auS 9lnla^ ber SEßinterfd^lac^t in

3Jlafuren ein in ^erjUd^en 2Borten gehaltener Selegrammroed^fcl ftattgefunbcn.

24.2lprtL

S)ic fünf amerif anif d^en Dffijiere, bie feit bem 10. ^Jejember 1914 al§ militärifd^e

S8eobad)ter bei ben beutfd^en ^ztxm roeilten, ^aben tclegrap^ifd^ oon SQBaf^ington auS

SCBeifung erl^alten, fofort nad^ ^au]e jurüctäufe^rcn. %a angenommen rourbe, bat i>i«fc

Offiziere bis jum ®nbe beS Krieges bei ben beutfd^en 2;ruppen bleiben mürben, l^at

biefer plö^lid^e SSefe^I fe^r überrafd^t.

12. mal
3lnlätlid^ ber Slnmefen^eit ^aifcr SGßil^elmS an ber Dftfront fanb in ©illein

eine ^onferenj mit bem SJlinifterpräfibenten ®raf ©türgl^ unb ©raf SiSja unb

bem SJUnifter beS Sleu^ern, Sharon SBurian, ftatt

3. ^nnu
S)er feit bem 28. g:ebruar 1914 in aSerlin beglaubigte ^gl. SSuIgarifd^e ©efanbte,

©enerallcutnant unb ©eneralabjutant ^. St. SKarforo, ift ju anbermeitigcr aSerroenbung

im biplomatifd^cn S)ienft abberufen unb ber bisherige ©efanbte beim Ouirinal in iRom,

^imitri iRiforo, ju feinem Jfiad^folger ernannt roorben.

Simitri Sftifow, ber neue ©efanbte 93ulgarien8 in Scrlin, ift SWaaebonier unb auS 3Konaftir

gebürtig. @r l^ot ba§ 50. Sebenäja^r übcrfd^ritten unb ftel^t feit mcl^r alg 20 Solaren im ougs

»artigen S)tenfte feineS SBoterlanbeä, bog er, beoor er am 1. Sunt 1909 ©efonbtet in 3iom nmrbc,

in aRontencgro unb in ©erbten »ertrat. (Sr fielet in bem Stuf etneS BefonberS erfal^renen ÄennerS

ber majebonijd^en f^roge unb eineä fel^r gefd^idten ^olitilerS. 2lu(i§ barf man ii^n al8 einen el^r«

Ud^en 2ln]^ftnger ber beutfd^en Kultur unb ber ^oKtü ber 3e»tralmäd^te in 2lnfpruc^ nehmen.

24.3futtil9l5.

^er biSl^erige bulgarifd^e ©efanbte in ^Berlin, ©eneratleutnant aWarf om, würbe im

©ro^en Hauptquartier oom ^ a i f e r in 3lbf^iebSaubienj empfangen. S)er Raifer

oerlie^ bem fd^eibenben Diplomaten bie SSriUanten jum 9loten 2lbIcrorben erfter Klaffe.
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22.3'ttai915.

®er aSertrcter beS bulgorifd^en 3=inanjmtmftermm§, Dr. (Stojanoro, ift jur Sc»

fpre^ung finanjieUcr 3^ragcn in SJcrIin eitiöettoffen.

S)er ehemalige ©ro^njcjtr ^affi ^afc^a ift an ©teHc be§ OcncralS 3Jlac^mub
aWuf^tar ^afd^a jum turfifd^en S5otfrf)after in SScrlin ernannt roorben.

Sbral^im ^ofü^pafcl^a ift ein roormer g^reunb 2)cut|cl^lanb8, einer ber leitcnben SKänner

bcr 2;ürlei, bie eifrig baran gearbeitet l^oBen, fein SSaterlanb in immer engere SBejiel^uttgen ju

ben S^nixalm&ä)tzn ju ßringen. §alfi, ber 56 Solare alt ift, fam fc^neU »orroärtg. Unter 3lbbul

^amib war er ©elretär im ^ilbigs^ioSI, tourbe bann ©d^öpfer unb Seiter beS Ue5erfe^ung§b«reau8,

baS nid^t Uo^ politifd^e unb biplomatifd^c 2)ofumentc, fonbern aud^ intereffante SBcrIe ber fremben

Literaturen für ben ©ultan in§ 5Cür!i|d^c ju überfe^en l^attc. S)ie Sefd^äftigung mit biefen fremben

Literaturen blieb auf ^aftig 2lnfc^auungcn nid^t ol^nc (Sinflufi, er rourbe ber (Suropäer unter ben

Scamten beS ©eroilS. 2lbcr aud^ ouf ber §ol^en 5ßforte, wo er (1904) im 2Jlinifterium beS Sleu^ern

bie ©tcHung eincä juribifd^en S3eirat8 beflcibete, mar er einer ber ©ebilbctften unb 3lufgeIIärtcften.

Der fonftitutioneHen SBeroegung fd^lo^ fid^ $affi ^ofd^a mit aller Äraft an. S»n erften fonftitutio«

neuen Kabinett mar er ÄuttuSminifter unb prooiforifd^cr SWinifter bcS Snnern (1908). @inigc 3«^*

»irfte er bann aI3 SBotfd^after in 3iom, unb ju Seginn beS ^ö^reg 1910 erfolgte feine (Ernennung

3um ©ro^weftr aI8 $nad^fo(ger |)ilmi ?ßafd^a§. ®r blieb ctroa ein l^albeg ^a^x im 2lmte.

§a!Ii ^afd^a, ber einer ber beften Suriften ber 2;ür!ei ift, roar Seigrer an ber Äonftantinoptcr

3led^tgfd^ulc, unb oiele SungtöJ^^c"' ^^^ je^t mid^tige ©teUungen cinnel^men, oerbanlen i^m il^re

ted^tgroiffenfd^oftlid^e 2lu§bilbung. 2lud^ mel^rere 3Berfe l^at §a!Ii ^ßafd^a gcfd^rieben: brci Sänbe

über internationale^ Siedet, brei 33änbe über allgemeine ©efd^id^te unb eine ©cfd^id^te bcS Sflam.

©ie bdtte unb mtU
Ärteö^tagung be6 beutfcfeen Dteic^etage

^ie @efftott öom 10. hi^ 20. S^ärj 1915^

S)ie ©i^ungen bc§ 10. 'Sfiäxi 1915

®ic Steid^gtaggft^ung vom 10. Wl&xi 1915 erinnerte lebhaft an bie 3:agung »om

5)e8ember 1914. 3Ö3icber roar baS ^au§ in atten 3:eilen befc^t, bie 2;ribünen über«

füUt, unb roomögltc^ fal^ man nod^ me^r militärifdie Uniformen unb ou§ bem 3=elbe

ier6«iö««ilte SöoItSoertreter. ®er ^räftbent Dr. ^ämpf eröffnete bie ©i^ung um 2 U^r

15 SWinuten mit folgenber Slnfprad^e:

„^aä) einer aSertagung oon me^r al§ brei Sölonatcn ^ei|e ici^ @ie aUe p neuer 3lrbeit

in bicfem ^aufe roiütommen, foroo^I ©ie, bie @ie — su ben ^a^nen einberufen — au»

bem g^elbe herbeigeeilt flnb, rote @ie, bie @ie in ber ^eimat ber ^ieg§^üfe Q^re

2:ätigteit roibmen, aUe nur non einem ©ebanfen befcelt, non bem ®cban!en an bie ftcg«

reii^e ^urc^fü^rung be§ geroalttgen, unS aufgejroungenen Krieges.

9luf aUen ^rieg§fd^auplä^en fielen roir mitten in ber ®ntroic!Iung fc^roerroiegenber

©reigniffe. ^m SBeften ^ält unfer tapferes ^eer tro^ attcr 3Wü^cn unb ©trapajen mit

ec^t beutfc^er ^ä^igteit bie 400 Kilometer lange ©c^Iac^tlinie oon ben SSogefen big an

ben Kanal unerfd^ütterlid^ feft, roie eine SJlauer oon ©ta^I unb ®ifen, an ber bie aSer*

fuc^e ber feinblid^en Dffenftoe mad)tIo§ jerfd^etten. ^^m Dften leitet ein genialer

ftratcgifd^er ©ebanfe auf einer noc^ längeren ^ront, oon ber Dftfee big ju bcr SSufo*

roina, bie friegcrifd^en Operationen. Unter beinahe übcrmenfc^Iic^en Slnftrcngungcn, bie

ein SBintcrfelbsug in unroirtli^en ©egenbcn tjon ben l^elbenmütigen ©olboten unferer

unb ber öfterreic^ifd^^ungarifc^cn 9Irmce ocrlangt, fxnb ^ier ®rfoIge ergielt, roie ftc feit

bem 3:age oon ©cban nid^t erlebt roorben. ^m ©üben ^ält bie tapfere DSmanifc^e

Slrmcc äöad^t an ben ^arbaneflen, bie bie übermäd^tige englifc^^franjöfifd^e flotte oer*
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gcblic^ 8u übcrroinben oerfud^t l)at, unb bebro^t am «öucjfanal unter bcr ga^nc be2

^eiligen Krieges mit t^ret aSor^ut Slcgqpten, ben 9lngelpun!t ber britifc^en aBelt^errfc^aft.

9lt§ ba§ beutfd^e 93oI! oor fteben 9Jlonaten in ben Äampf jog, mar e§ oon bem SSe*

roufetfein burd^brungen, ba^ e§ fic^ in biefem Kampfe mit einet übermächtigen Koalition

um feine ®Eifienj ^anbete, um fein mirtfd^aftlic^eS unb poIitifd^eS Seben. S^iiemalS feit

^Beginn be§ ^ege§ ift 'öa$ ßiel unferer gcinbe, un§ roirtfc^aftlid^ ju oemit^ten, unoer«

Runter auSgefproc^en roorben, al§ in ben legten SCBoc^cn. S^id^t mit ben SBaffen oUein,

nic^t allein mit ben ber ßa^l nad^ un§ überlegenen Gräften i^rer §eere unb 3^Iotten

rooden fte un§ befämpfen, nein, ftc rufen ben junger al§ i^ren SSunbeSgenoffen auf.

5)ie englifd^e Stegierung erüärt, fte fönne in bem Kampfe mit ®nglanb§ 2;obfeinb auf

baS aWittel ber 9Iu§^ungerung "Deutfc^Ianbg ni(^t ocrjic^ten.

©cutfc^tanb ^at bie 2lntn)ort hierauf gegeben, ©ejroungen, ftc^ gegen biefen neuen

iBerbünbeten unferer 3^einbe ju roeliren, roä^It c§ ba§ befte SJlittel ber 35erteibigung^

ben 9lngriff. SHit ber Slu^e unb 2;atfraft, auf bie ®eutfc^Ianb ftol^ ift, eröffnet unfcrc

Slbmiralität gegen ba§ englifc^e SBirtfc^aftSleben ben ^eg mit unferen Unterfeebooten,

bercn 3Jiannfd^aften unb Dfftjiere fd^on fo oiele SSeroeife i^reS ^elben^aften S^ibeSmuteS

gegeben ^abcn. (Seb^aftcr SBeifatt.) ®eutfc^Ianb aber lä^t fid^ nic^t burc^ junger be*

fiegen, unb wenn unfere 3^cinbe glauben, un§ auf biefem SGBege unb tmä) bie Slnbro^ung

oon $RcpreffaIien, bie aUem aSöKerrerfjt ^o^n fpred^en, mürbe ju mad^en, fo ^aben jtc

jtd^ ocrred^net. (©türmifd^e ^uftimmung.) ^n i^re 9led^nung ^aben jtc nic^t eingefteUt

bie roirtfd^aftlid^e Kraft unfereS 33oIfe§, bie me^r Hilfsquellen in ftc^ fd^Iic^t, al§ unfere

^einbe geglaubt. SJiögcn mand^e S3efd^rän!ungen in ben SebenSgeroo^n^eiten nötig roerben,

bie oor^onbcnen SebenSmittel reid^cn au§ für bie ©rnä^rung bc8 SSoIfeS, unb bie jroeite

Kriegsanleihe oon fünf aJliUiarben SSflaxt finbet begeifterte 9lufna^me im ganjcn Sanbc.

Unfere g=einbe l^aben in i^re Üled^nung nid^t eingeftellt ba§ DrganifationStalent beS

®eutfd^en, ba§ Drbnung ju bringen oerfte^t aud^ in f^einbar unentwirrbare aSer*

^ältniffe, bie ©tärfe unferer Sanbroirtfd^aft, bie Satfraft unb fjinbigfcit unfereS ^anbelg

unb unferer :^nbuftrie, bie — aUen feinblid^en ©egenma^regeln pm 2;ro^ — bi§ ba^in

unbetannte aOSege unb OueHen ju eröffnen oerftanben ^aben, unb oor aUem f)aben fte

in i^re Sted^nung nid^t eingeftellt bie ©inmütigfeit ber Sfiation unb ben feften SBiUen jum

©icg, ber im ganzen aSoIt unausrottbar oor^anben ift, bemgegenüber aße fürten unb

@d^njierig!eiten, bie ber Krieg mit ftd^ bringt, oerfd^minben unb ber unüberroinblic^ ift,

weil er auf bem fclfenfeften SSertrauen beruht in bie ßufunft be§ ^eutfc^en 9leid^e§.

Ungel^euer gro§ ftnb bie Dpfer an ®ut unb SSlut, bie baS gange aSolt mutig bem

aSaterlanbe barbringt, ungel^euer bie aSerlufte an 3Jlenfd^enlebcn, bie mit ftiUem ©d^merj

unb bod^ mit ®ntfd^toffen^eit getragen rocrben. ®§ fann nid^t oft genug betont roerben,

ba^ ein SSolf, ha§ biefer Dpfer, biefer Eingebung an ba§ 33aterlanb fä^ig ift, ni(^t ju

beftegen, nid^t ju ocrnid^ten ift. SBie ber SlUmäd^tigc ^err ber ^eerfd^aren bisher ben

©ieg an unfere g^a^nen gc!nüpft ^at, fo roirb — bc§ ftnb mir ft(^er — aud^ ber enb*

gültige ©ieg unferer gerechten ©oc^e befc^ieben fein. Unb auf ben blutigen @c^lad)tfclbern

im Dften unb SGBeften roirb ein bouernber 3=iißi>cn erroad^fen, ber un§ fü^rt ju neuer SSlüte,

neuer SJlad^t unb neuer ©rö^c unfereS geliebten SSaterlanbeS.* (©türmifc^er SeifaU.)

®er ^räjtbent mad^t bann nod^ einige gefd^äftlid^e SJlitteilungen: 3luf bie

©tjmpat^iefunbgebungen beS beutfc^en Steic^StageS an bie Parlamente ber un§ oer*

bünbeten iReic^e ftnb freunbfd^aftlid^ gehaltene 3lntn)orttetegramme eingelaufen. ®a8
türüfd^e Parlament ^at ferner auS ainla§ beS legten großen ©iegeS in Dftpreu^en ©lud*

roünfc^e gefanbt. 3lnlä^lid^ ber ©rbbebenfataftrop^e in i^talicn ^at ber ^räflbent

burd^ ben ^ieftgen italienifd^en SSotfcl)afterbem italienifd^en Parlament ba§ SSeileib be§ 9flei(^§«

tageS auSgefprod^cn. S)a§ italienifd^e Parlament ^at mit einem ^anttelegramm geantroortet.
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®er 9leid|§fanjlcr l^at h^m Sletd^StagSpräftbcntcn unter bcm 7. l^anuat 1915 mitgeteilt,

ba| ber frühere 9lbgcorbnete Dr. SBeiU auf S3efd^Iu| be§ elfa^-lot^ringifc^cn SJlini«

fterium§ oom 3. ;^anuar 1915 feiner ©taat§angel^örigteit für oerluftig crflärt worben ift

unD bamit fein ÜHanbat eingebüßt unb ©i^ unb ©timme im 9fleict)§tag oerloren l^ot.

S)tc Prüfung be§ 9JJanbat§ bcS 3lbgeorbneten SÖBetterle wirb ber ©efd)äft§orbnung§»

lommiffton iibcrroiefen.

darauf eröffnete ber ©taat§fefretär beS Oleid^Sfdia^amteg, Dr. ^elfferid), bie SBer*

^anblungen über ben 9lcid^§^au§^alt§etat mit einer ausführlichen 9lnfprac^e, in ber er

fld^ juttäc^ft al§ ben neuen Setter ber ^teid^Sfinanjoerroaltung oorftcUle. S^ac^bem er

bonn in ancr!ennenben 2ßorten feine? SSorgöngerg gebadet ^attc, fu'^r er fort:

^^a§ aSertrauen beS ^aifer§ ^at mid^ jum 9lad)foIgcr be§ oerbienten SJlanneS beftimmt.

S)cr ©ntfd^Iu^, ba§ oerantroortungSooUe 3lmt auf mic^ ju nehmen, ift mir nid^t leidet

geroorben. aSor mir fa^ id^ unb fel^e id^ o^ne Unterlaß riefengro^ bie 3lufgaben, bie

ber Ärieg, bie ber 3^rieben§fd)Iu§ unb bie fd^Iie^Iid^ bie militötifdie unb roirtfd^aftlid^e

SBicber^erfteUung für ben Seiter ber 9fleid^§finanjen mit ftd^ bringt. 9lber id) mu^tc

aud^, ba§ id^ nid^t haS SRed^t l^atte, in folc^er ©tunbe flein ju fein unb ju oerjagen.

%a§ ©olbatenl^erj, ba§ in jeber beutfd^en 33ruft fd)Iägt, fagte mir ein Jategorifd^eS:

®u mu^t! ^n biefem ©eifte f^ab^ i6) mein 9lmt übernommen, miH id^ eS führen. SOSaS

ic^ meinem ^aifer gelobt, mag id^ mir felbft oerfprod^en l)abe, ba§ rciU id^ an biefer

©teUe oor ben erroäl^Iten SBertrctern bc§ beutfd^en SßoIfcS roieber^olen: SD^eine gan^e ^raft

unb meine gange ^erfon fott ber 3lufgabc gehören, bie mir in biefer unerhört emften

unb fd^roeren, aber aud^ unerhört großen unb ftoljen ^eit juteil geworben ift.

Ueber eine§ bin id^ mir babei flar. ®ie aUercrfte aSorauSfe^ung erfolgreid^en 2Birfen§

auf biefem fd^roeren Soften ift ba§ aSertrauen unb bie Unlcrftü^ung aUcr jur 3Jlitarbeit

aSerufencn. Um bie§ aSertrauen unb biefe 9Jlitarbeit bitte id^ ©ie einbringtid^ft. ^n
fd^roeren Sagen roerbe ic^ an ©ie l^erantreten muffen mit O^ragen, bie gemaltige :3intw;«

effen auf ba§ tieffte berühren, unb ba§ roei^ id^ im oorauS : ^d) roerbe nic^t immer ba§

®IM ^aben, mit i^^nen oUen einer SlTleinung ju fein (guftimmenbe ^eiter!eit), fd^on

beS^alb nid^t, roeil ©ie ja au§ fid^ felbft bie (Gepflogenheit l^abcn, nid^t am glcid^en

©trang ju gießen unb bie ©d^u^e über ben gleid^en Seiften ju nageln. 3lber ein $auc^

be§ ©eifteS, ber in biefem großen ^rieg burd^ aUe beutfd^en Sanbe unb alte beutfdien

Stoffen roel^t, roirb aud^ fünftigl^in 3Jieinung§oerfd)iebenl^eiten unb Sntereffenfonfliftc

oud^ auf meinem 2lrbeit§gebiet abmilbern. ^(S) roei^ felir roo^I, ba^ ®egenfä^Iirf)feitett

ber SGßeltanfdfiauungen unb ber materiellen i^ntereffen aud^ burd^ biefen ^rieg nid^t au§

ber SOBelt unb bem beutfd^en aSotte oerfd^roinben roerben, \)a^ ©ie nid^t barauf oerjid^ten

fönnen unb bürfen, bie 3lnfd^auungen unb ^ntcreffen l^^l^rer Greife, aSerufSfiänbe unb

Parteien gu oertretcn.

2ßa§ Sebengfraft l^at unb road^fen roiU, mu§ ftd^ rühren unb mehren. S)a§ ift aud^

im Seben ber aSölJer fo. 9^ur barf bie au§ bem Seben geborene unb Seben fpenbenbe

SOBärme nid^t pr roieber gerftörenben unb oerlieerenben ^JeuerSbrunft werben. ®er rool^l»

tätige SOBiberftanb, ber l^ier eingefd^altet roerben mu^, ift ba§ aU^§ überragenbe aScrou^t*

fein unferer beutfd^en Sebcn§* unb ^ulturgemeinfd^aft, bie alleS umfaffenbe Siebe gu

unferem großen beutfdien aSaterlonbe. ^6) roerbe mid^ nid)t barauf befdtiränfen fönnen,

:3^nen ben ^auS^altSentrourf für 1915 gu erläutern unb ju begrünben, gumal im

©tat nid^t aüp oiel ju fagen ift, fonbern roerbe ^l^mn im 9lnfd^lu^ an bie ®tat§s

begrünbung einen UeberblidE ber Sage auf bem finanjiellen ßrieg§fd)aupla^

geben, forool^l über bie ju ergreifenben SJla^na^men, roie aud^ über bie SDfla^nal^men

unferer g^einbe. S^iur au§ einem fold^en UeberblidE l^erauS fann idl) bie 3^otroenbigfeit

be§ neuen au^erorbentlid^en ^riegSfrebitS oon ge^n SWilliarben i^^^^^^^ nä^er bringen.
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S^hd^t fpred^cn roiH id^ über ba§ ftnottjtclle Programm für bie 3"^""ft rocil ein

prafttfd^ burd^fü^rBare§ unb atjeptableS Programm einen feften Untergrunb oon ZaU
fadien braucht, liefet Untergrunb ift l^eute noc^ nid^t ba, er fott erft bur^ ben 2lu§«

gang be§ ^ege§ unb burd^ bk SBebingungen be§ 5rieben§fdE)Iuffe§ gefc^affen werben.

3ln bie großen Slufgaben, bic in jebem g^aU fommen werben, werbe id^ herantreten

ol^ne jebe ^Befangenheit unb unbeirrt burd^ ©d^ul» unb ^arteinteinungen. SCßir aUc

werben wo^I übertommene 2lnfd^auungen in wandten fünften barauf^in prüfen muffen,

ob ftc gegenüber ben ®rfai|rungen biefeS ^ege§ unb gegenüber ben burd^ ben jjrieben

gefd^affen werbenben neuen Problemen einer iReoifion bebürfen. 3yiir fd^eint, wir werben

aUe mc^r ober weniger umlernen muffen. %k Qtü, bie wir burd^mad^en, ift ba§ größte

®rlebni§, ba§ je einer (Generation befd^ert warb. Unb erleben ^ei^t für ben bentenben

SWcnfd^en lernen, ^d^ will aber oon bcr ©egenwart fpred^en.

®er ©ntwurf ift in ber ©efd^id^te be§ '5)eutfd^en 9leici^e§ ber erfte Ärieg§etat. @ie

bürfcn ftd) beä^alb nid^t wunbcm, wenn er äu^erlid^ anber§ ausfielt al§ feine 33orgänger.

@§ ge^t i^m wie fo mand^em cinft wohlbeleibten unb ftattlid^en Sanbfturmmann brausen

im ^d'{>t. @r ift um einige ^funb magerer geworben, (^eiterfeit.) 9lber ba§ ift leibet

nur äu^crlidf). (@ro|e ^eiterteit.) ®ie ©ummen, bie wir für bie SBeiterfü^rung be§

Krieges benötigen, laffen ben ©tatSentwurf mit 13 SUliUiarben 3War! abfd^lie^en, alfo

mit einer ©umme, oiermal fo gro^ als ber größte ®tat, ber ^l)mn bisher jemals oot*

gelegt würbe. 2)ie gel^n ÜJiiHiarben für bie au^erorbentlid^en ^iegSauSgaben geben bem

Entwurf fein eigenes ©epräge, aber bie 2Bir!ungen beS ^iegSjuftanbeS erfd^öpfen fid^

feineSwegS im au^erorbentltd^en ®tat ©ie greifen weit hinüber in baS Drbinarium.

93ei bem orbentlid^en S3ubget ftanben wir oor einer gerabeju unlösbaren 3lufgabe. ©aS
SSubget foUte feiner SiZatur nad^ ein 23oranfd^lag ber p erwartenben ©inna^men unb

ber ju leiftenben 9luSgaben fein. (Sin fold^er 3Soranfd^lag ift bei ber Unftcljer^eit über

bie 3citbauer beS Krieges unb bei ber Unftd^erl^eit über bie ©inwirfung beS Krieges auf

bie (StatSpofttionen gerabeju unmöglid^.

9lud^ bie 3eit oon ad^t 9Jlonaten, bie ber Krieg bisher wä^rt, gibt feinen genügenben

2ln^alt für einen SSoranfc^lag. 2ßir wiffen ja aud^ auS ben QSer^ältniffen in normalen

ßciten, ba^ bie SCßirflid^feit oft anbcrS auSfte^t als bie 9lnfdaläge, bie wir oorlegen

fönncn. Unter ben je^igen SBerpltniffen einen einigermaßen jutreffenben 93oranfcl)lag

oorjune^men, bagu ge^rt me^r 93orauSfid^t, me^r 3Jlut, als man jemanbem jumuten

lann. '5)a^er oerjic^ten wir auf bie aSoranfd^löge, bie wir fonft gehabt ^aben. '3)iefer

SSerjid^t bebeutet aber feineSfaHS, ba§ wir überhaupt auf einen ^auS^altSetat oergid^ten

wollen. 3)aS Söubget ^at ja au(^ nod^ neben ben SSoranfd^lägen jwei anbere 3lufgaben,

nämlid^ erftenS bie oerfaffungSmäßigen ©runblagen für bie 9flcidl)Sfinanjwirtfc^aft gu

fd^affen. 9luf biefe wollen wir aud^ je^t wäl)renb ber KriegSjeit nid^t oerairfiten.

5)er jweite ^unft ift bie ©d^affung unb ©id^erung beS falfulatorifd^en S3ubgetma§»

ftabeS für bie gefamte Sßirtfd^aftSfü^rung, für bie 9led^nungSlegung unb Prüfung, ©ie

finbcn alfo in bem oorliegenbcu ®ntwurf baSfelbe 2;^ema, biefelbc 3lnorbnung, biefelben

^ofttioncn, wie gewö^nlic^. ©ie finben auci) biefelben Kapitel, 2;itel unb ^ofitionen

angefe^t. 2lber mit wenigen 3luSna^men ftimmen fxe nid^t mit hzm ^Sorja^re überein.

©oweit eS möglid^ unb burd^fü^rbar war, ift eS oermieben worben, in biefem ®tat mit

neuen g^orbcrungen ^eroorgutreten. 9'Zeue ©teilen ftnb nid^t oorgefe^en. 3^ür 33auten unb

anbere Qm^dt ^aben wir lebiglid^ jweite Sflaten eingefteUt, abgefe^en oon wirf)tigen dien»

forberungen bei ber ^oft, wo fein Sluffd^ub möglid^ war. SSon bem ©d^ema ftnb wir

nur abgewtd^en bei bem (Stat ber ^eereSoerwaltung unb ben Kolonien. §ier ^aben wir

oon einer ©etaiEierung abfctien muffen. ®enn oom erften 2;age ber SJiobilmadliung an

war ber orbentlid^e ©tat für §eer unb ÜJlarine gewiffermaßen aujier Kraft gefegt. SÖBir:
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toiffcn nid)t, mann bcr SlugcnblidC bcr 'J)cmobtlificrunö fommt, aber wir l^offen, ba^ ba§

nod^ in biefem 9lc(i)nung§jia^r ber ^aH fein wirb. 5)ann roerben wir in einem ^a6)'

tra0§etat bie SluSgaben für §ecr unb 3yiarine fpejialifteren fönnen.

%ie 9fia(^rirf)ten au§ unferen Kolonien geigen un§, ba^ bort bie STiänner mit bem ^erjen

auf bem redeten g^lecC an i^rem ^ta^e ftnb. (93cifaU.) 39Sir miffen, ba§ bicfe 3Tiänner

ba§ SJienfd^enmöglic^c tun, um bcn g=einb mit aßen SJiitteln ju befämpfen, haB in gartet

9lrbeit erworbene unb nu^bar gemachte Sanb p fc^ü^en, bie il^nen anoertrauten SJienfc^en»

leben ju ftd^ern, fid^ felbft unb ber beutfd^en iJIagge ®^rc ju machen, ja, ic^ ftel^e nid^t

öö, 8U fagen, bie @^re be§ meinen 9yionne§ in ben Kontinenten mit farbiger SJeoölterung

ju retten, (ßebl^. SSeifaU.) 2Q8ir tonnten unb rooHten i^l^nen oon bcn ©c^u^gebieten Jeine

in8 einzelne ge^enben ®tat§ oorlegcn. 3Bir ^aben S^^nen nur einen furjen ©ntrourf

unterbreitet, burd^ ben nad^ 9lrt eineS Sfiotgefe^eS ben Syiännern brausen in ben Kolonien

bie 3JlögIid^teit gegeben roerben foß, bie 3=inanäroirtfdt)aft weiter ju fül^ren.

S)a§ roäre ba§, wa§ id^ über bie formale ©eite bc§ @tat§ ju fagen l^ätte. SJ^ateriell

f)abt x6) nod) einiges ^injujufügen. S)er 95ebarf an fortbaucmben 9lu§gaben für baS

ifteid^§^eer, ba§ Sileid^Smilitärgerid^t unb bie 9ieid)§marine fteUt nid^t ben oottcn ^^a^reS«

bebarf, fonbem nur bie ^älfte beg normalen ^a^re§bebarf§ bar. 5)a8 ^at feinen ©runb

barin, baf bie 2lu§gaben für ^eer unb SOflarine für ein ^albe§ ^al)x auf ben au^cr*

orbentlid^en ©tot entfallen. %a§ l^ei^t alfo, ba^ ungefäljr hiS jum ©pät^erbft ju Saften

be§ ®tat§ be§ ^eereS unb bcr Spfiarinc orbentlic^e 9lu§gaben überhaupt nic^t ju leiften

finb. ®nbet ber Krieg früher, fo wirb länger al§ für ein ^albcg l^al^r ber au^erorbent*

lid^c ®tat in 3lnfprucl) genommen werben, dauert ber Krieg länger, fo wirb entfprec^cnb

ber fortbauernbc 2lu§gabebebarf er^ö^t werben. Unter allen Umftänben werben wir na^

3=rieben§fd^lu^ gejwungcn fein, mit einem 9'2ad^trag8etat ju fommcn, ba ftd^ erft bann

bie 3^rieben§bebürfniffe für ^cer unb 3^lottc überfeinen laffen. 9Benn ic^ aud^ bie ®r*

<5rtcrung im einzelnen ber SBubgetlommiffwn überlaffen möd^te, fo muf id^ bod^ auf einen

ipunft im ©tat ^inweifen, auf bcn ®tat ber Sfleid^öfd^ulbcn. aOßir l^abcn un§ nid^t oer«

anlaßt gefe^en, bie planmäßige 3;ilgung ber 9lci(i)8fdnulbcn cinsufteHen.

®§ erf(^ien mir wichtig, bie nad^ fo oiclcn SD^ü^cn enblid^ eingefül^rtcn ©runbfä^c

einer plonmäßigen ©d^ulbcntilgung auc^ je^t in bcr KriegSjeit für bie fünftige g^riebenS»

;8cit aufredet p crl^altcn, unb id) glaube mid^ hiermit in Uebereinftimmung mit bem l^ol^cn

^aufe gu behüben, (ßuflimmung unb Seifaß.) 3^ür bie Kriegsanleihen felbft l^aben wir

aUerbingg eine S^ilgung'nid^t oorgefe^cn. ^aS ift ein ^untt, ber ber Siegelung bei

|Jricben§fc()luß überlaffen bleiben fann. 93eim ®tat ber Stcid^äfd^ulbcn finben ©ic einen

SDtel^rbcbarf für aSerjinfung oon na^eju einer SJüUiarbe. ®a§ erflärt fid) barauS, baß

bie Steidfigfdnulben, bie[.bei 3lu§brud) beS Krieges runb fünf 3yiiKiarben betrugen, ingwifd^en

<iuf 15 9D^iUiarben angewad^fen ftnb unb baß, wie bie neue Krebitforberung geigt, fte

weiter wad^fen unb wac^fen muffen, wenn bcr Krieg länger anbauert. %a§ i^ alfo bcr*

jenige Soften im 95ubget, bcr oorläuftg burd^ ben Krieg am meiftcn getroffen wirb,

aiud^ l^icr ^aben wir geglaubt, nid^t barauf oergid^ten gu fönnen, folange wir e§ fönnen

— gurgeit fönnen wir e§ nodfi — bie ^infen für bie Tilgung ber Slcic^^fd^ulbcn in ben

orbcntlic^en ®tat eingufteUen. 3Jlan muß aud^ in KriegSgeitcn oermeiben, auf bie fd^iefe

@benc gu fommen unb ©d^ulbcn mit neuen ©d^ulben gu tilgen. 2Bie ftd^ bie SSerpitniffe

bei ber iReic^Sfdiulb fpäter^in geftalten werben, ^ngt oon bem KriegSauSgang ah. SEBir

werben nid^t barauf oergid^ten fönnen, unb wir benfen nid^t baran, barauf gu oergid^ten,

baß unfcre g^cinbc aud^ für ben materiellen ©d^aben auffommen muffen, ber unS burd^

bcn oon i^nen begonnenen Krieg erwäd^ft. (8eb^. ^ufttmmung.)

S)ie Sled^nung für ba§ gu ®nbc gegangene g^inangja^r 1914 fd^ließt tro^ beS Krieges

.nid^t mit einem g^c^lbetrag, fonbern oorauSftd^tlid^ mit einem Uebcrfd)uß ah. (§ört ^ört!)
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liefet Ucbetfd^u^ wirb ungefähr 38 aJliUtoncn Wlaxt betragen, ^d^ roiU ^\)nm ^^x^

^reube nic^t gern ftören, aber bic ©eroiffenl)aftigfeit erforbert hod), baf \6) ^tnpfe^c,

ba^ bicfer Ueberfd^ufe nur ein red^nungSmä^tger ift. (|)eiterfeit.) 5)er 2Bef)rbeitrag ^at

eine SWinbereinnal^me gebrad^t, roaS fvS) barau§ erüärt, ba^ bie urfprünglid^e ©c^ä^ung

fd^ nid^t als gered^tfertigt erroiefen ^at.

^er Dorliegcnbe @tat balanciert ntd^t nur äu^erli^, fonbem er trägt aud^ immerhin

ein gerotffeS inneres ©leid^geroid^t in ftd^ felbcr. ^a^ it^ btefeS Urteil auSfpred^en

barf auf ©runb bcr ©rgebniffe einer ad^tmonatigen ^iegSjeit, geigt, rote folibe bie

O^unbamente ftnb, auf bencn unfere Sflcid^Sfinansroirtfc^aft beruht. 5Ö3ir bürfen bie be»

ru^igenbe ©croi^^eit in un§ tragen, ba^ ber Unterbau, ben beutfd^e 9lrbeit, beutfd^e

i^^ntcüigcnj unb beutfc^e SJlet^obe gcfd^affen ^abcn, fclbft für eine 2BeU t)on gcinben

fd^Ied^t^in unjerftörbar ift. (SBeifaU.)

S)iefer ^ieg fprengt ja aUe 2RaBe, mit benen wir bisher ju red^nen geroo^nt roaren.

^ie Qaf)l ber Sfliefen^cere unb SSerlufte an SJienf^enleben, ber SSerbraud^ an 3Jlate«

rial, bie ^c^P^w^Ö ^n SBerten, ber Kummer unb baS ^erjeleib im ganjen Sanbe oom

^alaft bi§ jur ipütte, aber auc^ ber Opfermut unb bie SEßiUcnSein^eit ber unjä^Iigen

SJüKioncn, ba§ aUeS [m'b aSorfteHungen, on bie ftc^ bie 3Jienfc^^eit erft gewönnen mu^.

SQBir muffen ^eute mit (Summen red^nen, bie eine gerobeju fd^roinblige ^ö^e ^aben. S)ie

TOÖd^cntlid^en 9lu§gabcn ber fämtlid^en friegfül^renben ©ro^mäd^te belaufen ftd^ allein

auf IV2 3Williarbcn Wlavt ®ie ocrbünbeten 9legierungen finb genötigt, ©ie ju erfuc^en,

p ben bereits beroilligten Krebitcn oon jroeimal fünf 3Jlilliarben ben im au^erorbent»

liefen ®tat für ba§ ^ai)x 1915 angeforberten weiteren ÄriegSfrebitcn oon 10 3JliIliarben

Wiaxt :3^re ^wftimmung ju erteilen, um un8 bie nötige finanzielle SerocgungSfrei^eit ju

ftc^em. S3ei biefen geroaltigcn fjorberungen, roic fic niemals oon einem Parlament ber

2Belt oerlangt roorben ftnb, fmb mir überjeugt, ba^ fein Dpfer su gro^, feine Saft gu

fd^roer fein fann, menn eS fld^ um unfer ein unb alleS, roenn eS ft(| um ben Seftanb

unb bie ©rö^e beS SSaterlonbcS l^anbelt. ©0 fd^mer aud^ bie finanziellen Cpfer fmb, bie

fd^rocrften Opfer fmb fte nid^t. 5)aS fc^roerfle Opfer ift baS gute beutfd^e SSlut, baS

brausen auf ben @c^la(^tfelbern in SOBcft unb Oft gefloffen ift unb nod^ fliegen mirb.

3yiit ber Seroilligung bcr SDflittel zur ^^ortfül^rung beS Krieges ift eS aber nid^t ge«

tan. ®aS ift nur eine 2lutorifation ber 9legierung, biefe aJiittel im Slnlei^eroege pffig

ZU mad^en. ^ii) bitte ©ie: begnügen ©ie ftd^ nid^t mit bem ftolzen SBewu^tfein, bie

ajlittel bewilligt zu ^aben! ^Beteiligen ©ie ftd^ ou(^ an i^rer 2lufbringung ! Siiid^t nur

mit ^^rem eigenen Jßermögen, foroeit eS in ^l^ren Kräften fte^t — baS ift felbftoer*

ftänblid^! — flären ©ie, bie geroä^lten Sßertreter beS beutfd^en SSolfeS, bie Seute, bic

^^nen il^r SSertrauen gefd^enft l^abcn, über i^re ^flid^ten aud^ auf biefem ©ebiete auf!

tiefer ^ftid^t fann fld^ niemanb entziel^en! (SSeifaU.) Unfere erfte 9lnlei^e ift ber

größte ©rfolg gcrocfcn, ben jemals eine ^Finanzoperation gehabt ^at. 2Bir oerbanfen

i^n ber zä^en 3lrbeit beS beutfd^en QSolfeS unb feinen g^ortfd^rittcn, ber opfermiUigen

^aterlanbSliebe aUer ©d^id^ten bcr Scoölferung , ber Drganifation unfereS ©elb* unb

KrebitroefenS unb bcr auSgczeid^ncten Seitung unfercS 3lnlci^cgcfd^äfteS.

®§ ift mir ein SBebürfniS, l^ier auSzufpre^cn, meld^eS aSerbienft um unfere finanzielle

KriegSbereitfd^aft fid^ bie Steic^Sbanf erworben ^at. ^n zä^cr 2lrbcit ^at ber üleid^S«

banfpräftbent barauf l^ingcroirft, unfer Krebitmcfen für ben Krieg oorzubcreitcn. hierbei

ift er oft auf ^^cifel unb SBcbenfen gefto^cn. ©r l^at aber in einem SOta^e aSerftänbniS

gefunben, ba^ olinc gcfe^ltd^en ©influ^ unfere gemaltige Krebitorganifation fid^ mä^renb

beS KriegSauSbrud^eS beffer beroä^rt ^at, alS bie irgcnb eineS anberen SanbeS.

Stieben ber unoerglcid^lid^en S^apferfeit unfereS ^eereS mar bieS ber größte ©rfolg.

^cr glönzcnbe ©rfolg bcr erften Kriegsanleihe ift aber nur ein erfter ©rfolg. ©ine ge«
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roonnene ©d^Ioc^t ift noc^ fein gewonnener g^elbjwg. 9lucl^ bicfer jroette 3Ippea an bic

beutfc^c ©parer unb ^apitaliften mu^ au§gtebtgften aSßiber^aa flnbcn. ^te Drgani»

fation, bte bei ber 2lufbringung ber erftcn Kriegsanleihe fo oorjügUc^ funftionierte , ift

nod^ weiter ausgebaut roorben. ©o l^aben fxd^ i^r oud^ fämtlid^e Krebitgenoffenfd^aften

gur SScrfügung gefteUt. ^n ben fleineren ^lä^en, in benen ni^t roenigftenS eine (Spar*

faffe beftc^t, nel)men bie ^oftanftalten ßeic^nungcn entgegen. Slurf) ^aben wir unS an
bie ülcgierungen ber ©injelftaoten geroanbt, ba^ fte unfere SBerbearbeit unterp^en.

Um auc^ ben breiteften SJlaffen bie finanjieaen Sßorteile, bie eine ^eidfinung auf bie

^egSanlei^e gewährt, oor 3lugen ju führen, ^aben wir ein aWerfblatt herausgegeben.

®aS gange 58oIf mü^ erfennen, ba^ biefer Krieg me^r als irgenb einer guDor, nid^t

nur mit ®ifen, fonbern aud^ mit ®elb geführt mirb. ^ür biefen Krieg befielt nic^t

nur eine allgemeine SBel^rpflid^t, fonbern auci) eine allgemeine ©par* unb ßa^lpflid^t.

Keiner batf ftd^ biefen ^flid^ten entgie^en. ®er aSerfd^roenber notroenbiger SebenSmittel

unb ber aHammonSfnec^t, ber ftc^ oon feinen @cf)ä^en nidl)t trennen fann, fte^t bem
5)eferteur glcic^. Sfliemanb barf fagen, auf meine lumpigen ®rfparniffe fommt eS nid)t

an. ®S tommt auf alle ©rfparniffe an. ®aS beutfd^e SSolf mu§ leiften, roaS eS irgenb

leiften !ann. ©d^anbe über jeben, ber fid^ auSfd^lie^t!

2)aS atute 2;^ema ber Kriegsanleihe l^at mid^ vom üleid^S^auS^altSetat auf ein mei»

tereS ^elb geführt, auf baS grofe ©c^tad^tfelb ber finanziellen Kriegführung, ^ä)
will uerfud^en, ^^l^ncn roenigftcnS einen gefül^lSmä^igen SUla^ftab für bie ©rö^e ber finan«

gieUen 3lufgaben p geben, bic ftd^ ber oerftanbeSmä^igen 2luffaffung fonft entjie^en.

SBenn jcbcr feine ^flid^t tut, fann unS aud^ ^ier ber ©ieg nid^t fel^len. ®aS 9luSlanb

l^at lange bie Singen oor unferem roirtfd^aftlid^en unb finangietlen SBad^Stum oerfd^loffen,

cor allem bie Stationen beS alten 9leid^tumS, g^ranfreid^ unb ©nglanb, feigen bei allem

9lefpe!t oor unferen militärifd^en ßeiftungen auf unfere finanzielle SeiftungSfäl^igteit

mit ungeheurer ©eringfd^ä^ung ^erab. 9'iod^ 1911, jur 3eit ber 9JilarofCo!riftS, glaubten

bie g^ranjofen burd^ ^nrüdEgie^ung i^rer ©ut^aben unS jum ^rieben zwingen ju fönnen.

©ie ^aben unS bamit ungewollt gewiffermafeen eine (Generalprobe unferer finanziellen

KriegSbereitfc^aft ermöglid^t, unb biefe ift günftig für unS ausgefallen. ®ie g^ranzofen

l^aben auS biefer ©rfa^rung aber nid^tS gelernt. SJalb bilbetc ftd^ bort bie Segenbe:

9^ur bie ©efa^r beS oollftänbigen finanziellen ^nfammenbrud^eS ^abe ©eutfd^lanb ba»

malS oon einem UeberfaU auf 3=ranfreid^ abgehalten.

Ulud^ ©nglanb ^at unfere wirtfd^aftlid^e unb finanzielle SeiftungSfä^igfeit unterfc^ö^t.

®ie Kenntnis anberer war ja niemals ©nglanbS ftar!e ©cite. (©e^r rid^tig.) ©ie

fenncn alle baS äBort, ba§ ber le^te Kampf mit ftlbernen Kugeln auSgefoc^ten werben

foH, unb ßlogb (Seorge meinte, über biefe legten ftlbernen Kugeln werbe ©nglanb oer«

fügen. ^6) ^abe mir ben 3Bortlaut ber 9lebe Slogb ©eorgeS etmaS nä^er angefe^en

unb bin babei, abgefe^en oon ber felbftoerftänblic^en Ueberzeugung oon @nglanbS Ueber»

legcn^eit in finanzieller SSezie^ung gegenüber ber ganzen Äelt, auf eine 3luffaffung oon

Krieg unb ©efc^id^te gefto^en, bie ic^ glaube, biefem ^o^en ^aufe nid^t oorent^alten zu

bürfen. Slogb ©corge fuc^te in jener iRebe hem ^anbel begreiflid^ z" ntad^en, ba^ er

ben Kapitalmarft nic^t für feine SBebürfniffc in 3lnfprud^ nehmen bürfe, fonbern biefer

muffe auSfc^lic^lid^ ber ^Regierung für KriegSzwecfe überlaffen werben, alfo genau fo

wie in 'J)eutfc^lanb.

^ie Stegierungen brandneu jeben Pfennig, um ben gemeinfamen g=einb z« befämpfen,

S^re erfte ©orge mü^te fein, biefen Krieg zu gewinnen. S)ic crften ^unbert ajlillionen

lönne ber g=einb ebenfo gut aufbringen wie ©nglanb, bie legten l^unbert 9Jlillionen ^abe

ber g=einb überhaupt nidit. ©nglanb ^abe fc^on mit ben filbernen Kugeln ben größten

Krieg, ben eS je geführt ^abc — ben napoleonifd^en Krieg — gewonnen. Slogb ©eorgc
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fc^tc l^inju, bo§ ©efc^äft muffe natürlid^ aufrecht ersten locrben, benn e§ fei notwenbtg,

um bcn Rttcg im ©ange ju galten. Sorb ©eorge gloubtc alfo, ba^ bic filbemcn kugeln

bcn ^ricg gegen 5JiapoIeon geroonncn ^aben! ©anj obgefc^en oon bem tapferen SDtar*

fc^aU aSorroärt§ glaube i^, aud) SGBeHington würbe ftd) im ©rabe umbrel^cn, wenn er

baS ^örte. Unb ben preu^ifc^en ©renabieren, bie bei SBaterloo jur redE)tcn ^eit SBeUing«

ton§ 2;ruppen herausgehauen unb bamit ben ^ieg entfc^ieben ^abcn, i^nen roaren ftibeme

^geln eine gänjiid) unbetannte 3Jlunition. 9lurf) unfere ^w'ciwni^oterjiger unb unferc

Unterfeeboote pflegen nic^t mit fttbernen Äugeln ju fc^ie^en, fonbem mit gutem

beutfd)em ©tol^I.

®a§ 933ort ©lauferoi^enS : %ex Ärieg ift bie g=ortfe^ung ber ^olitif mit anberen

SOflitteln, mu^ in§ ©nglifc^e überfc^t roerben: %k ^olitit unb ber Ärieg ftnb bie g^ort*

fe^ung be§ ®efc^äft§. SOSir fe^en im Kriege bie fc^roerfte, aber aud^ erljabenfte Prüfung,

bie äße moraIif(^en, intedeftueUen unb materiellen ^äfte be§ beutfd^en 3SoIfe§ ouf ben

«plan ruft unb auf ba§ 9leu|erfte anfpannt. ©iefe 2luffaffung ift ein beffereS ^unboment

unferer ^uoerftc^t, oB aüeS ©olb unb ©über ber SOSelt. SQBir fennen nun bcn ©egner

unb fönnen i^m mit feinen eigenen Sßaffen au§rei^enb bienen. ®iefc felfenfeftc 3«*

oerftd)t möchte xüf al§ meine innerfte Uebcrjeugung mit ^iad^brud befunben.

S)ie (SntroicEIung unfere§ aSoIt§reic^tum§ unb 9Solf§einfommen§ mar oor bem ^eg
an einem ^un!t angelangt, ba§ mir un§ ©nglanb gegenüber al§ glcic^raertig, 3=ran(reid^

überlegen anfe^en tonnten. Unfer ^apitaljuroad)? fanb oor aflem lo^nenbe aSerroenbung

in ber ^eimifd^en aSoItSroirtfci^aft. S)er 3lu§bou unb bic aHobcmifterung unferer ^n>

buftric fteUtc an bcn Äapitalmarft gcroaltige Slnfprüd^e. aSor jroölf ^a^ren ^atte un,

fcre ülo^eifenprobuftion mit gc^n 9yiiUionen Sonnen gerabe bie un§ öort)er überlegene

englifd^e erreicht, ®in ^a^r oor bem Ärieg, 1913, übertraf unfere Sflo^eifenerjeugung

mit runb gmanjig 9JliUionen Spönnen bie ftabil gebliebene englifdie genau um ha§

doppelte. Unferc Sanbroirtfc^aft f|ai fid^ rationaliftcrt, beinahe inbuftrialiftert in einer

SBßcifc, ba^ il^re ©rjeugung nid^t nur bem ftar!en 9Ö3ac^§tum unferer ©ntmidlung ©d^ritt

l^iclt, fonbem, auf bie ©runb^öd^e bejogen, einen cr^eblid^eren ©rtrag lieferte al§ bie

Sanbroirtfd^aft ber anberen meift tlimatif^ unb nad^ ber SSobengcftaltung günftiger ge*

ftcQten Sänber. ©ie beutf^c Sanbroirtfd^aft ift ^eute in ber ganjen SBclt nid^t nur

unübertroffen, fonbem aud^ unerreid^t.

3=ür 2lu§tanb§an(agen blieb nur ein ocr^öItniSmä^ig bcfdfieibener 2:cil unferer jä^r*

liefen ©rfpamiffe übrig, ^n ben legten fünf ^a^ren oor bem ^icg betrug ber 3lntcil

ber öffentlid^en ©mifftoncn an öffenttid^en 3lnlei^en in ^cutfd^Ianb 15 ^ro^ent, in

3=ranfreic^ 69 ^rojent, in ©nglanb 46 ^rojcnt, mo^u nod^ 36 für bie Kolonien tamen.

^Zad^ unferen 2lu§lanb§anlagcn gemeffen ftnb mir aUerbingS ein arme§ SSoIE geblieben,

aibcr ba§ ift ein faft fo falfd^er SD^aBftal»/ wiß njcnn man bic SÖäo^IftanbSjuna^mc eine§

SDtanneS nad^ feinem äu^erlid^en Slufroonb beurteilen rooUtc. ®ic geringe SJlenge oer«

fügbaren Kapitals für SluSlanbSsroedc ^at eine parallele in ber ©ntroicflung be§ ©elb*

mar!te§ im :^nnem. ®a§ ftarlc SSebürfniS unferer ^nbuftrie, Sanbroirtfd^aft unb un=

fcre§ $anbcl§ nad^ ©ntmidflung ^at unferen inneren ©elbmarft ftörfcr in 2Infprud^

genommen al§ ben unferer auSlänbifd^en 2Bettbenjerber. ^ie jeitroeife ftürmifdl)e 9luf»

wärtSberoegung rourbe im 3lu§lanb al§ ©c^roäcle angefe^en. ^n SBirflid^feit roor ba§

nur eine Söcglcitcrfc^cinung. ®a§ ^at ftc^ gerabe in ben SWonatcn oor 9lu§bruc^ bc§

Krieges beutlicfift gegeigt, mo ber franjöftfd^e SSlaxtt unb bie franjöftfcfie Sanfroelt

unter ber SBuc^t geroaltiger aSerlujtc an auSroärtigen unb überfeeifd^en 3ßerten litten.

%ex bisherige aSertauf bc8 Krieges ^at jenen diz6)t gegeben, bie unferc ^wonj^^ft
gegenüber unferen ©egnern günftig beroertetcn. ®ie melen 3faf)rc ber 2lrbeit unb ©par*

famfeit ^aben bei unS Kräfte angefammelt, bic burd^ bic mo^loorbcreitete Drgonifation
«»Bertrle«. Vll. 2
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ber ftnanjtettcn SKobilmad^ung in wirffomftcr 2Beifc jur ©eltung gcbrad^t roerben

fonntcn. ®tc aSerioirruttg unb ^opfloftöfeit in ben erftcn SBod^en, bic ein törid^tcS

3urücCl^oltett unb Snxixdikf)tn oon borcm ®elbc mit jid^ brad^ten, l^otte ban! bem jicl«

bcrou^tcn ©ingtctfcn bcr SleidiSbonf, unb ber fofortigen ©rrid^tung ber S)arlelöcngfäffen,

beul ruhigen unb fidleren Sßerl^alten unferer ©clbinftitute, ein SEBieberaufrid^ten ber

3a^Iung?mittel pr g^olge unb bradite ben ©elboerfel^r in normale 95er^ältniffe. aßßit

braud^en ntd^t, mie bie 93anf oon ©nglanb, ben S)i§font auf jc^n ^rojent ju erp^en,

fonbem famen mit fed^S ^rojent au8, mir brandeten feine S3anffeiertage einjurid^ten

unb l^atten cbenforoenig roic onbere friegfül^renbe Staaten unb bie mciftcn neutrale«

ßönber ein allgemeines SJloratorium ju crlaffen. 3lud| unfer ©taat§trebit l^at ftd^ beffer

gehalten als berjenige 3^ran!retd^S. ^n ©nglanb mu^te bie englifdtie ^Regierung SJlinimal'

furfe feftfe^en; 1910 war ber 3)urd^fd^nitt8fur8 ber breiprojentigen franjöftfd^en Slente

98 ^rojent, ber ber beutfd^en breiprojentigen 9leid^Sanlei^e 84 ^ro^ent. @eit einiger

3cit l^at bie franjöfifd^e diente ben foloffalen SBorfprung oon 14 ^rojcnt eingebüßt.

Unfcre fomie bie unferer öfterreid^ifd^»ungarifd|en 93erbünbeten ^iegStoften ftnb ^^ntn

betannt. %ie unS oerbünbetc Siürfci oerfte^t eS gleichfalls, i^re Kriege mit einem

3yiinbeftma^ finanjicUen SlufmanbeS ju führen. %\z ÄriegSfoften unferer geinbe flnb

unbebingt größer als bic unferigen unb bie unferer aSerbünbeten. Sf^amentlid) bie SlriegS*

foften ©nglanbS jetgen in ben legten SUlonaten eine erfrculid^e 3"i^o^wi^' Sf" ^c" ^it

SDflärj ablaufenben ad^t ÄriegSmonaten ^at ®nglanb faum weniger als neun SDtiUiarbe»

aWarl flriegSfoften gehabt. Uebcr bie ^riegSfoften 9lu|IanbS fxnb juoerläfflge Slngaben

nid^t t)or§anben. 3laä) einer Sleu^erung oon Slogb George ergibt [\6), ba^ bie Kriegs«

foften iHu^IanbS unb granfrcid)« faum geringer ftnb alS bie boppelten ^ricgSfoften

©nglanbS. Sled^nct man bie S^iebenfoften ber SSelgier, ©erben unb SJiontencgriner ^inju,

fo wirb bie ©umme ber täglid^en SriegSfoften unferer ©egner mel^r jenfeitS als bieSfeitS

oon 120 aWillionen ajlarf fein, baS fmb 3,6 aJlitliarben in einem einzigen SDtonat.

^rei 9lrten ber 9luf6ringung biefer KriegSfoften fmb möglid^: ©rftenS Slufnal^me

»on 9lnlei^en, jweitenS Sfnanfprud^nal^me ber 9'iotenpreffe unb beS ^apiergelbeS, brittenS

aSerminberung ber laufenben 9luSgaben. Sin ben laufenben 3luSßaben lä^t ftd^ in einem

georbneten ©taotSwefen nur wenig oerminbern, wenn nid^t allgemeine ^ntereffen fd^wer

leiben foUen. ^n unferem ©tat ^aben wir nun nur in befc^eibenen ©rengen ^ürgungen

»orgenommen. 3"^cm betragen bie ^riegSfoften ein SUlel^rfad^eS beS normalen öubgetS,

fo ba^ biefc ©rfparniffe faft in gar feinem SJerpltniS p ben üliefenfriegSfoften fte^en.

^ux ©nglanb l^at jtd^ jur ©infü^rung einer neuen ©teuer entfd^loffen. Jftu^lanb ^at

fogar feine ftärffte einnähme, baS ailfol^olmonopol, abgefd^afft. S)er cnglifc^e a3erfu(|

ber 9lufrec^ter]^altung einer alten 3:rabitiott ifk ein aSerfuc^ mit untauglid^en aWitteln.

S)aS 9luffommcn ber ©teuer reid^t nid^t einmal auS, um bie burd^ bie ^riegSfoften oer*

mehrte 3infenlaft p milbem. S)ie regelmäßigen ©d^ulbentilgungSbeträge mußten fogar

jur a3alancierung beS ®tatS J^injugenommen werben.

®ie Derbünbeten 9legierungen ^abcn oon ber Einbringung oon ÄriegSfteucm 9lbftanb

nehmen fönnen, weil bei unS gwingenbe ©rünbe ju einer foldben aSalancierung beS

orbentlic^en ®tatS jurjeit nid^t oorliegen. ®aS ßanb ift o^ne^in ftarf belaftet. S)te

^Regierung ift in il^rer ©teHungna^me baburd^ beftärft worben, baß ou^ bie ftärffte

©teuer nic^t oiel me^r als wenige ^rojent ber gewattigen KriegSauSgaben aufbringe«

wirb. Unb bann galten wir ja an ber Hoffnung feft, beim ^riebenSfd^luß bie Sled^*

nung unferen ©egnem oorjeigen ju fönnen. (©tarfer aSeifall.)

@8 ift erfreulich, baß audl) bie Donaumonarchie mit i^rer Kriegsanleihe einen fc^r

anfe^nlid^en ©rfolg erjielt ^at. Die 9lnlei^e ^at me^r als 3 anittiarben 300000 Ärone«

gebrad^t, eine ©umme, bie unferen ©cgnem — wenn fie überhaupt fe^en unb l^öre«
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woUcn — beroctfen mu^, ba^ flc nid^t nur ^eutfd^Ianb« ^Jinanjftaft, fonbetn anä^ ble

Dejlcrtcid^-'llngamS gang bcbeutenb untctfd^d^t ^aben. SSon bcn ^nlct^cn unfcrer

(Scgncr l^at feine einen ®rfoIg erjicit, ber ftd^ neben unferen Slnlci^en fe^en laffen tann.

!^n ©nglanb würben babei nod§ bic S3ebingungen in bisher beifpiellofer aCBeife erleid^«

tert 2Bir fxnb bagegen in ber erfreulid^en Sage, unfcre jroeite 9lnlei^e ju einem um
ein ^rojent Pieren Äur§ ouSjugeben al§ bic erfte. dagegen ift ber ÄurS ber eng«

Itfd^en Sttnlei^e gefunfen.

^m ^erbft l^at Sloqb ©eorge erflärt, ba^ bie O'tnanjierung be§ ÄriegeS foroeit ge*

^ti^crt fei, bo| ein weiterer 3lppeU an ba§ ^ublüum oor ^^uli nid^t nötig fein roerbc.

3^e^t Iä§t bie englifd^e Stegierung ertlären, ba^ eine jnieite gro^e 9lnlei^e na^e fei

(^ört, ^ört!) ßlogb ©eorge roiU gleid^ nac^ Dftem ein entfprcd^enbe§ ©efe^ einbringen,

älu^lanb unb O^ranfreid^ ^aben gro^e ^^inanjoperationen jur ^edtung il^rer ^riegStoften

einjuleiten oerfu^t. S3ei 9lu^tanb tann baS nic^t überrafd^en. ®§ war oon je^et auf

au§Iänbifd^e Äapitalmörfte in großem Umfange ongeroiefen. '3)ie finb il^m nun »er»

f(^loffen. 9lu§Ianb ift e8 gelungen, oon ©ngtanb unb ben ^Bereinigten (Staaten etwa

600 SDtiHionen 3Jlart ju erbalten. ®ie ©efamtlciftimgen be§ franjöfifc^en ®elbmarfte§

flehen l^inter bem in ^^ranfreid^ bisher gering gefc^ä^ten öfterreid^if^^ungarifc^en aJlartte

Surüdt. ^ud^ ber ^urS ift wefentlid^ ungünftiger aB ber unfertge. 93ei ben neuen ^n'

leiten werben bie alten 9lnlei^en in 3a^l«"9 genommen, fo ba^ bie 9lnlei^e wo^l ge*

jetd^net wirb, aber bie Stegierung fein @elb befommt. (^eiterfeit.)

^ie franjöfifc^e g^inanspoUttl befte^t alfo barin, auS Rapier wieber Rapier ju

machen. ®icfe red^t großen rufftfc^en unb franjöftfc^en ©c^wiertgteiten laffen balb ben

3Bunfc^ erfennen, oon (Snglanb ©elb ju befommen. ®er rufflfc^e ginangmtniftcr begab ftd^

auf Steifen, unb bie treffe beS 3)reioerbanbe§ trat für eine gemeinfc^aftlic^e 2lnlei^e ein.

ßloqb ©eorge felbft ^at im brittfd^en Parlament über bie ©rgebniffe ber g=tnanjfonferenj

berid^tet. 3)aS aOSid^tigfte ift, ba§ ber ^lan einer gemeinfc^aftlic^cn ainlei^e jwifd^en

^ullanb, ®nglanb unb granfreid^ an einem SEBiberftanbc ®nglanb3 gefc|eitert ifl.

^n ®nglanb ift man mi^trauifd^ gegen IHu^Ianb. ©nglanbg finanjieHe 9lüflung beginnt

einen fc^wac^en ^unft 8u jeigen, ba§ ift ber relatio niebrige ©olbbeftanb ber SBanf oon

(gnglanb, ber balb fo I)oc^ ift, wie ber unferer 9leic^§bant ®er ©olbbeftanb unferer

SReic^Sbanf ^at ftc^ in einem ungeahnten, nirgenbS erreid^ten 9Jia|e gehoben, ©eit

ÄrieggauSbruc^ ^at unfcr ©olbbeftanb oon runb 1250 3Jliaionen auf 2300 aJüttioncn

aWarf zugenommen. ®ie gange 93eoöIferung ^at baju beigetragen, bie ©olbreferoe auS

htm. fianbe in bie Steid^Sbanf überzuleiten, an biejenige ©tette, wo ba§ ®oIb in ÄriegS*

Zeiten am wirffamften ift. ®iefer ^uftanb bauert noc^ an. aSSoc^e für SBoc^e fann bie

Steic^Sbanf mit einer 2ln8a^l neuer SJliÖionen ©olbeS aufwarten.

3c^ möd^te ni^t unterlajfen, oon biefer ©teUe au§ atten benen, bic ftd^ für bie finan»

Riefle SBe^rlraft unfereS SBaterlanbeS burc^ bie ^ergäbe unb ©ammlung oon ®oIb
oerbient gemad^t baben, ju banfen. ©anj befonberS anzuerfennen ift e§, ba^ fvS) biefer

gro^e ©olbzuflu^ Z"^ 9leid^gbanf ooUfommen freiwillig unter bem ®influi einer wo^l*

organifterten Slufflärung ooUzogen ^at. ^6) ftette baS befonbcrS beS^alb biet feft, wcU
bic feinblic^e 9lu§lanb§prcffe bie albemften 3Jlörc^cn über bie ^una^me unfereS ®olb*
beftanbeS folportiert ^at, unb id^ felbft feit Ueberna^me be§ 9lmte8 unzö^ligc ^ufd^riften

erhalten f^aU, in benen attcrlei Zwangsmittel in JBorfd^lag gebrad^t werben. SBir woKcn
aber aud^ für bie ^w^unft jcben ^wang oermeiben unb ftolz barauf fein, ba§ wir bcn
SBod^e für SOSoc^c f:c^ ooajie^enben 3uwad^§ on ©olb auSfd^lie^lid^ ber oaterlänbifc^cn

®eflnnung ber beutfc^en S3eoölferung zu oerbanfen ^aben. (SSeifaK.) SBir woUen ftolj

barauf fein, bat bie 95an!en unferer geinbe in feiner SEBeife au^ nur entfernt ä^nltd^e

®rfolgc aufzumeifen ^aben. g^ranfreid^ Utam tro^ größter Sttnftrengungcn nic^t oiel



20®a§ 3) cutfd^e9leid^ roäl^tcttb bc§ jweiten^tiegS^albja^rcS

®oIb in feine ©taat§ban! I^erein. 2)er Sgeftanb bet franjöfifd^en @taat§banf an ®oIb

ift Ijeute faft genau fo ^od^ roic er ju aSeßinn be§ Krieges roar. ®ie Söant t)on @ngs

lanb l^at anfänglich i^rcn ©olbbcftanb burci^ 3"!«^^^" ^^^ Kanaba unb 9luftralien

unb burd^ ben ©olbbcftanb ber ägijptifd^en unb ber belgifd^en Sfiationalbant cr^ö^t,

aber feit sSfooember 1914 ift roieber ein ununterbrochener Mdgang eingetreten, ©ie werben

ücrftel^en, roarum ®nglanb fld^ oon g^ranfrcicf) unb 9lu^Ianb eine Unterftü^ung bet

58anl oon ©nglanb auggebeten ^at für ben ^aü, ba^ ber ©olbbeftanb ber SBanf oon

©nglanb unter einen geroiffen ^unft l^erabgel^cn fottte. iRu^Ionb unb g=ranfreid^ foUen

©nglanb l^clfen, ba§ ®olb feiner amerifanifc^en (Sinfu^r aufjubringen. Unfere Sleid^S«

banf fielet aber aud^ fonft in jeber anberen Sejieliung an erfter ©tette. ^aju fommt,

ba^ aud^ bei unferen anberen großen a5an!en bie Einlagen ©r^ö^ungen erfahren.

S)a§ gtcid^e feigen wir bei ben ©parfaffen. ®ic Einlagen bei ben beutfd^en ©parfaffen

waren ®nbe 1914 um nid^t weniger al§ 900 SyiiUionen 'Silaxt f)öf)er ol§ am ®nbc be§

aSorja^reS. (aSeifatt.) ^n g=ranfreid^ jeigt fl^ bei ben ©parfaffen fortgefe^t ein iRüct«

gong ber ©inlagen. 5)abei muffen mir nod^ berüdCftd^tigcn, ba^ au§ unferen ©parfaffen

bisher 800 ajliaioncn für bic Kriegsanleihe gejeid^net ftnb. %k Urfad^e bicfer erftaun*

lid^en ®ntroic£Iung bei un§ ift, ba^ unfere SSoIfSroirtfd^aft ftc^ in gcrabeju rounberbaret

SQBeife bem Kriege angepaßt l^at, unb ba^ femer bic großen 31u§gaben für KriegSjnjede

bcm :3nlani>e roieber juftie^en. ®§ l^errfd)t bei un§ ein gefunber, wohltätiger Kreislauf.

^m neutralen Sanbe l^at man unfere finanzielle Sage mit StucEftdEit auf ben ©tanb

ber internationalen SBedifelfurfc uiel ju ungünftig beurteilt. ®ie ©ntwicElung unferer

auSlänbifd^en SBed^felfurfe fte^t in gar feinem ßwfommcnl^ange mit ber ©tärfe unferer

finanziellen ^ofttion. ©te beruht lebiglic^ auf unferem auswärtigen SSerte^r, auf bem

5lu§gleid^ jwifd^en ©infu^r unb SluSful^r.

Unfer SScrfe^r mit übcrfccifd^en ©ütern ift faft gang unmöglid^ geworben. Unfere

®infu^r befd^räntt ftd^ im wefentlid^en auf Sfia^rungSmittel, bie fc^on in normalen

3citen bar reguliert werben. Unfere 9lu§fu^r beftanb oorwiegenb auS inbuftrieHen

^obutten, bei benen meiftcnS ber Krebit in Slnfprud^ genommen würbe. Unfere 9lu8s

fu^r nad^ Slullanb ift jet^t gonj unmöglid^ gemad^t unb ift aud^ fonft fel^r erfd^wert.

3lud^ unfere ®infu^r befd^ränft fld^ auf eine Qaf)l neutraler Sänber. 903ir würben einen

9luSgleid^ für unfere auSlänbifd^en SEßed^felfurfe burd^ bie Sßerfenbung oon ®olb nad^

bem 9lu8lanbe erreid^cn tonnen. SGBir ^Iten aber bie Slufred^ter^altung be§ guten

©olbftatuS unferer 9leid^§ban! für widitiger als bie auSlänbifd^en SBed^felturfe. ^m
übrigen ift ber englifd^e $o^n über bie beutfd^en SBed^felfurfe bod^ fd^on ftiller geworben^

benn tro^ ber großen ©olbabgaben ber f&ant oon ©nglanb l^at ber KurS beS ^funb

©terling gegenüber bem amerifanifd^en Dollar eine Entwertung um mel^rere ^rojent er*

fal^ren. S)aS ift eine ©rfd^einung, wie fie feit ben napoleonifd^en Kriegen nid^t bagewefen ift.

tiefer ^ol^n wirb alfo auf feine Urheber jurüdfaUen. SEßir bürfen gegenüber biefen

(grfd^einungen beS auSlänbifcfien SJlarÜeS unfer fatteS SSlut nid^t oerlieren. a93ir muffen

fle im aSertrauen auf bie 2Beiterentwic£lung beS großen aSölEerringenS mit aUer Stulpe

bctrad^ten. ®a8 allergrößte ^^nomen auf wirtfd^aftlid^em ©ebietc ift bie 9lnpaffunft

beS beutfd^en SGBirtfdliaftSlebenS gegenüber ben burd^ ben Krieg ooUftänbig oer«

änberten Söerpltniffen. ^eutfd^lanb ^atte oor bem Krieg einen 3luSlanbS^anbel oon über

20 SKiUiarben 'SHaxt. ®r würbe nur nod^ oon bem englifd^en uner^eblid^ übertroffen.

Unfere ©egner, namentlid^ unfer gefä^rlicl)fter ©egner, Ratten bamit gerechnet, baß ein

©titlegen unfereS gewaltigen 2lußen^anbelS bie fd^werftcn ©törungen, ja eine lebenS*

gefä^rlidtje Hemmung unfereS ganjen ooKSwirtfd^aftlid^en DrganiSmuS jur O^olge l^aben

würbe. 9lber, wie ^^v ^räftbent fd^on auSfül^rte, bie SRed^nung ^atte ein Sod^. ©ie

statte bie Kräfte unterfd^ä^t^ bie ftd^ in ^eutfd^lanb auf bem ^ärteften iBoben törper*
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lid^ct unb geiftiger 9lrbett entroictelt Ratten unb bic je^t ausreichen, um baS beutfd^e

aSolf in Sfialirung ju fe^en. 2)a§ beutfc^c aSoIt trägt roiHtg bie ®infd^ränfungcn , bic

ftd^ au§ ber Sa^mlegung unfereS 9lu^enl^anbeB ergeben.

®ag ganje beutfd^e Sßolf ift in wenigen 3Jlonaten eine geroaltige, oon einem SEBiUen

befeelte ^iegSmafd^ine geworben. ®ie ©c^roingen fxnb un§ geroad^fen für ben weiten

aOScltraum. %k SQBurjel unfcrer ^roft liegt aber im ^eimifc^en 93obcn. Solange wir

auf biefem l^eimatlid^en 95oben ftel^en, folangc wir un§ feiner würbig erweifen,

folange wirb e§ feiner 'Sflad^t gelingen, un§ bie ßebcnSmittel abjufd^neiben. liefet

^uoerftci^t ftnb wir l^eute mel^r benn je. @§ gibt bei un§ feine 2lrbeit§Ioftgfeit, bie

©c^ornfteine raud^en, unb bie Släber fummen, unfere ©ifenba^nen l^aben, bis auf einen

geringen Srud^tcil, bie früheren SSerfe^rSja^Ien erreid^t. Unferer S03ijfenfd^aft unb

unferer ^^^nbuftrie ift e§ gelungen, für auSlänbifc^e Sto^ftoffe, bic un§ festen, ben ®rfa^

gu fd^affen. ®in S3eifpiel für melc. S3ig^er würben über eine SJliUion 2;onnen ©^ilc*

falpetcr nad^ ^cutfc^Ianb eingeführt. S)icfc ^^^f"^^ ift ""2 j^^t abgefc^nittcn. S)a ifl

€§ in bcr furjcn Qüt gelungen, au§ bem Suftftidfftoff ben nötigen ®rfa^ ju fd^affen,

unb ba§ ift eine Seiftung, namentlich wenn man bic gro|en äJlcngen berücEfid^tigt, um
bie eS fldfi ^anbelt, bic ung bic ganje Sßelt nicf)t nad^mad^cn fann.

®8 wirb un8 gelingen, burd^jul^alten, wenn man fte^t, wie e§ gelungen ift, ein Sßolt

oott 70 aJiiUionen, baS mit taufenb g=äben mit ber SGßeltwirtfd^aft oerflod^tcn ift, auf

fid^ fclbft jurüctjufü^rcn, wenn man fte^t, wie biefcS SSoIf oon 70 STiiUioncn mit feiner

ungel^curen wirtfd^aftlid^cn unb fojialcn Drganifation o^ne ®Icnb burc^ ben größten

Krieg ber SBcItgcfd^ic^tc ^inburc^ge^t, burc^ einen ^eg, bcr ein junger» unb aScr=

nid^tungifricg bcr ganjen beutfd^en JJuItur fein foHte. SBir aUc fönncn unS aber bcr

©rö^c bcr 3eit nur würbig jeigcn, wenn wir unS 2;ag für 2;ag, ©tunbc für ©tunbe

oon bcm ganjen fd^weren ®mft ber bem beutfd^en SBolfe auferlegten Prüfung bis in§

Snnerftc burc^bringen laffcn, wenn jeber täglid^ unb fiünbUd^ bereit ift, für biefeS gro|e

3iel attcS l^injugcben. SEBir ^abcn ba§ Icud^tcnbe SBcifpiel an unferen braoen ©olbatcn,

bic ju Sanbe unb ju SQBaffcr ju jcbcr ©tunbc ®ut unb SBIut für ba§ JBaterlanb einfetten.

Unferen braoen ©olbaten oerbanfcn wir eS, ha^ faum me^r ein geinb auf beutfd^cm

Säobctt fte^t. Unferen braoen ©olbatcn unb i^rcr gül^rung oerbanfcn wir e§, wenn flc^

an i^ren Steigen ber 9lnfturm ber 3=cinbc brid^t. feigen wir un8 ben Negern brausen

ebenbürtig an SDlut unb ©clbftocrleugnung unb ^Jäljigfeitcn unb ©ifjiplin. SQSenn wir

ein ^ccr, ein SSolf, ein Slut fmb, bann fann un§ mit ©otteS ^ilfc bcr So^n nid^t

fehlen, bann werben wir burd^^altcn unb burd^fömpfcn bi§ jum ooUcn (Siege, bi§ pm
c^renooUen ^rieben unb jum ©icgeSpreife, ber unS nad^ allen unfäglid^en Dpfern 9lu§*

gleich unb aSerfö^nung bieten foH, bann wirb baS beutfc^c SBoIf oor bcm 2BcItgerid^t

beftc^cn, unb bie ^ufunft wirb un§ gehören. (Seb^after an^altcnbcr SSeifatt.)

^unäd^ft ergriff ber Slbgcorbnetc $>aafe (@oj.) baS SDBort unb führte u. a. foIgcnbcS

auS: ^®er®ebanfe, bcr bie fojialbemofratifc^c ^raftion bei KriegSauSbrudf) geleitet

l^at, ge^t bal^in, ba^ eS ^flid^t ift, aUeS ju tun, um ba§ eigene Sanb ju oertcibigen.

S)icfc§ a^eflreben wirb nic^t burd^freugt, fonbern befeftigt burd^ öffentlid^c Kritif. ®ic

fojialbemofratifi^c graftion ^at nicl)t baran gebadet, für i^re 2lbjiimmungen am 4. 3luguft

unb 2. ©cjembcr 1914 irgenbcine ©egengabc ju oerlangcn. 3^ür flc war unb ift i^r

aSotum fein ^anbel, wir fönnen cS aber nic^t billigen, ba^ bie ^Regierung bcm ^Icid^Ss

tage, ber im ad^tcn Spflonat cincS weltcrfd^üttemben ^iegeS pfammentritt, im wefcnt»

lid^en nur ben ®tat oorlegt, angeftd^tS ber Dpfer, bic baS SSolf bisher gebracht ^at unb

täglid^ bringt.

Unfere Vorüber im gelbe, bic pnblid^ bem 2;ob inS 9luge fd^aucn, erfüllen mit faft

übcrmenfd^lic^er ^aft i^rc ^arte ^flid^t, alle o^nc Unterfc^ieb, in gleid^er a93eifc. ®arum
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batf fid) bie Slcgictung ntd^t länger ber Slufgabc entjte^cn, bafür ju forgeti, ba| ben

gleichen ^flid^tcn aud^ gleiche ftaatSbütgerlic^c Stcd^tc gegenübexfte^en. 3)ic Drganifationcn

ber 9lrbcitcr ^aben au8 i^tcn Siyiitgliebern über 20 9ltmeetorp§ gefteUt unb ^aben im

Ärieg unb ba^eim ®ro^e8 geleiftet. 3öie fann ba eine 9leic^§tag8tagung oorübcrge^en,

ol^ne bat bie 3(u§nal^mebefttmmungen bc8 ßoalitionSrec^teS bcfeitigt werben, gür

Ätaffenwal^Ircd^te borf im '2)cutfd^en Steidö fein Pa^ me^r fein. 2Bcnn bie Sie*

gierung tatJräftig ba^in ftrebt, wirb fte mit Unterftü^ung ber SJie^r^eit ber SSeoölferung

alle entgegenjte^enben ^inbemiffe überroinben. 3Jlit fteigenbem Unmut beobachten mir,

wie auf bem ©ebiete be§ Sßereing« unb SSerfammlungSrec^tcS bie bereits

errungenen ^rei^citen eingefd^räntt werben. %tv ÄriegSjuftanb barf nur infoweit

aufredet erhalten werben, als er für bie öffentlii^e ©id^erl^eit notwenbig ift. aSergebli^

l^at man auf bie 9lufHebung beS SBelagerungSjuftanbeS gewartet. 2)ie JBe»

fd^ränfungen l^aben pgenommen unb eine ftar!e Erbitterung erzeugt. 9luc^ bie 3««fw*
wirb oon Seuten ge^anb^abt, bie fein aSerftänbniS für ^olitif ^aben . . . 3Jlan beruft

jid^ immer auf ben S3urgfrieben. 5)er bebeutet bod^ nur, im politifd^en Kampf gegen

anbere Parteien ober Konfefflonen jebc ge^äffige perfönlid^e oerle^enbe 3=orm p »er»

mciben. ®er Söurgfriebe barf aber nid^t jur Sßerle^ung oon ®runbfät|en führen . .

.

3)cr S^leic^SfanjIer will, ba^ ba§ beutf(^e SBoIf ein freies 9Solf fei. ®er gefc^ilbertc

3uftanb ift eines freien 95oIfeS unwürbig. S)em freien Sßolf gebührt bie freie Siebe,

gan) befonberS, wenn ber ^eg feinem Slbfd^Iu^ entgegengel^t. ^n aQen fiänbern madjt

fl(^ baS Oraufame beS Krieges fühlbar. ®S ift natürlid^, bo^ überall ber Sßille burcfi«

brid^t, bem fd^redlic^en ©eme^et beS Krieges ein ®nbe su mad^en. 3)ieS auSjufpredjen

ift fein ßeid^en ber (Sd^wöd^e. ^m wenigften fann eS bei unS fo gebeutet werben,

bcnn unfere militärifd^en Erfolge fmb unbefireitbar. Unfer SOSirtfc^aftSleben unb unfere

O'inanjen l^oben ftd^ als feft crwiefen. ©erabe ber ©tarfe barf jucrft oon ^rieben

fpred^en.

Unfer Sunfd^ ift ein bau er^aft er triebe, ber nid^t neue SSerwidlungen in ftd^ fd^lie^t»

3)aS wirb erreid^t, wenn fein SSolf baS anbere oergewaltigt, wenn bie Sßölfer i^re 3luf»

gäbe in bem frieblid^en SluStaufd^ ber Kulturgüter erbliden. $iS baS blutige Solingen

jum 9lbfd^lut gefommen ift, ^abcn wir im :3"wern bie aSolfSernä^rung fid^erjuflellen.

Unfer Jßolf fann burd^ ben junger nid^t auf bie Knie gejwungen werben. 58ei hzn

bisherigen SJla^na^men l^at unfere ^Regierung leiber man^eS oerfäumt. ^t^t barf

fein 3^ntereffe bem ber fonfumierenben Söeoölferung oorge^en. ®S ift nid^t unbillig,

\>afi biejenigen, bie in ber 3«it ber 9'iot i^r SSermögen oermc^ren, einen großen 2;eit

biefeS 3«wod^feS bem fRziii^e abgeben. S)er ©taatSfefrctär fotlte baS SJeft^fteuergefe^

einer näheren Prüfung unterbieten. Söerbitternb mü^te eS wirfen, wenn bie ©pefulanten

unb Lieferanten, bie auS ber 9>2ot beS ißolfeS i^ren ©ewinn gießen, ungefd^oren baoon»

fämen. S3ei ben großen Sirbetten, bie ber Steid^Stag oor ftd^ öat, werben wir bafür
forgen, ba^ fie ju einem gebeil^lid^cn ®nbe fommcn. (93cifall ber ©03.)

9lbgeorbneter Dr. ©pa^n (ßtr.) crfuc^t, ben ©tat ber oerftärften SBubgetfommiffion

SU überweifen unb erflärt im ^avun ber übrigen ^orteicn beS ^aufeS mit aiuS«»

na^me ber ^olen als Entgegnung auf bie 9luSfü^rungen beS SöorrebnerS über ben ^rieben,

bie im 9luSlanbe ju ayii^oerftänbniffcn führen fönnten, folgenbeS: „®aS beutfc^e Ißolt

fü^rt ben Krieg nid^t um beS Krieges willen, fonbem um beS ^JriebenS willen, aber

um eines ^riebenS willen, ber me^r als bisher ber beutfd^en 9lrbeit freien SGßettbewerb

unb mad^tooKe Entwidlung ftd^ert, unb ber einen bauernben ©d^u^ gegen freoel^afte

Singriffe auf bie ©runblagen feiner ©rö^e bebeutet. SQ3ir erreid^en biefcS Qul nut
burd^ fiegreid^e Kämpfe, bie mit aller Kraft bis jum ©nbe auSjufeckten baS beutf^e

JBolf entfc^loffen ifi." (Seb^after »eifaU.)
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9'JamenS bcr polnifc^cn grattion erflättc bet Slbgeotbncte ©egba (^olc): ^©o«

weit roir bcn ®tat übcrfe^en fönncn, entl^ält er feine ^ofition, gegen bie wir gtunb«

fätilic^e SSebenfen gu ergeben Ratten. aSir füllen tnbef[en baS S8ebütfni8, im gegen*

wftrtigcn 9lugenblid unfer früheres Sßerlangen p roieber^olen, ba^ fämtlid^e 3lu8na^me«

gefe^e im S^leid^e unb in ben S3unbe§ftaaten fd^on mä^tenb beS ^egeS aufgehoben

werben^ maS ni^t nur ber ©ered^tigteit^ fonbern auci^ bem :^ntere||e be§ 9leic^e8

entfpräd^e.

iarauf entgegnete ©tootSfetretär Dr. S)clbrüc!: ^SDtir ijt lein SHeid^Sgefe^ befannt,

baS bie Sted^te ber ®eutfd^cn polnifc^er ^w^Qß befonberS beeinträd^tigt, mit 9lu8na^me

beS § 13 be§ 9fleid^§oerein3gefe^e§. ^ä) J^aH bereits an anberer ©teUe barauf ^ingewiefen,

ba^ ber 9leid^§tangler, ba^ bie oerbünbeten 9legierungen ^meifelloS anertennen^ ba| bie

großen ©reigniffe, bie ber Krieg gebrad^t ^at, un8 oor bie Si^otroenbigfeit fteUen werben,

SU prüfen, inroiemeit unfere innere ^olitif einer S^euorientietung bcbarf. (SBeifaU.)

@g ift aud^ mieber^olt barauf ^ingen>iefen, ba^ ber Sfleid^Stansler unb bie oerbünbeten

Stcgierungen ber 3yicinung fmb, ba§ eine fold^c Prüfung nid^t too^I ang&ngig ift m&l^«

renb be§ Krieges, mit Sftüdftc^t barauf, bat wir ade ©egenfä^e, bie bie einzelnen Seile

unfereS ^olCeS fonft beroegt unb getrennt ^aben, foroeit aU irgenb möglid^ au§fd|alten,

bat n>iv itic^t genötigt merben, über Differenzen su biSlutieren, bie nid^t ju bi§(utieren

im :3fntereffe be§ aSaterlanbeS liegt, folange unfere ^eere an ben ©renjen f&mpfen. 9ln

biefen @runbfä^en muffen bie oerbünbeten 9tegierungen feft^alten, unb bamit lomme

id^ ju ben 9lu§fül^rungen be§ 9lbgeorbneten ^aafe, bie ic^ bebauere (lebl^after S5eifaU),

weil fle nad^ meiner 3Weinung nid^t geeignet flnb, ben O^rieben ju förbem, ben ju galten

niemanb me^r beftrebt geroefen ift, als bie Stegierung (SeifaU), unb »eil jie geeignet

finb, im Sanbe brausen, aber aud^ jenfettS unferer ©renje Sluffaffungen über ba8 93et«

galten unb bie ©eftnnung ber ^Regierung su erwecCen unb ju oerbreiten, bie in bcn %aU
fad^en i^re SBered^tigung nid^t finben. 9lud^ ^err ^aafe ^at allgemein bie 3luf^ebunfl

ber aiuSnal^megefe^e geforbert, bie gegen beftimmte SSoIfSteile crlaffen flnb,

®er § 13 beS iReid^SoereinSgefeteS trifft aber boc^ bie ©ojialbemofraten nid^t. S)er

§ 13 ijt bie einzige Seftimmung, bie, foroeit bie 9leid^§gefe^e in iJrage fommen, atS ein

allgemeines ^uSna^megefe^ angefprod^en merben fann. ^err ^aafe ^at von ^uSna^me«

gefe^en in begug auf baS KoalitionSred^t gefprodjen. @S ift mir nid^t befannt, bat ^<i

SluSnal^megefc^e befielen (3Biberfpruc^ ber ©oj.)/ 9luSna^megefe^e, bie j!ci| gegen einen

beftimmten 2;eil ber Söeoölferung ober eine beftimmte politifd^e Partei rid^ten. 2Bir

^aben oiete ©efc^e, bie bie ^Jrei^eit bcS einjelnen befd^rönfen, aber roir fenncn im 2)eutfd^en

Sleid^ fein ®efe^, baS eine SBefd^ränfung ber 3=rei^eit eineS einzelnen aSoIfSteilS bebeutet.

5)ie 2luSfü^rungen ^aafeS finb ba^er ungered()tfertigt, unb i^ roeife fie mit aller ®nt*

fd^ieben^eit jurüdt, um aud^ nad^ au^en l^in ben ©inbrudf p oerroifd^en, als ob im

S)eutfd^en 9leid^c berartige ©efc^e beftünben. (SeifaU.)

aOSo^l gibt eS aufer^alb ber (äefe^c im Stammen i^rer ^anb^abung, ber SSerroaltungS«

prajiS, aSerfc^iebenartigfeiten ber Sluffaffung barüber, roie ein folc^eS ®efe^ ju ^anb*

^aben ift. ^n biefer SSejie^ung ift ja oon Ql^rer ^ziti mandie SSefc^roerbe oorgetragen

worben, bereu ^^n^alt fic^ manchmal als unbegrünbet ^erauSgefteHt ^at ^ä) fteUe aber

auSbrüdlid^ feft, bat nic^t nur bie Sleid^Slcitung, fonbern aud^ bie aSunbeSftaatcn roäf)renb

biefeS groten Krieges reblid^ bemüht geroefen fmb, burc^ bie ©anb^abung ber ©efc^e

SU beroeifen, bat i^«e« alle Parteien glei^ na^efte^en in biefem groten Kampfe, unb

bat fle jld^ ooU beroutt finb ber ^flic^ten, bie fte ^aben gegenüber einem SSolfe, baS

mit fold^er @in^elltgfeit unb ®r5te an ben ©renken für bie ©id^er^eit beS IGaterlanbeS

fSmpft. Unter biefem ®cfici)tSpunfte ift, folange ber Krieg bauert, bie SScrroaltung

im Sfleid^e unb in ben S3unbeSftaaten geführt roorben unb roirb fie aud^ weiter ge«
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fül^rt toerben. ®ie ocrfaffuttö§mä^t9C 3=rei^eit beg bcutfd^en SSoIfeS aber ift tcineS«

faUS befd^ränft worben.

S)er ^rieö§5uftanb ^at baju gefö'^^t/ ^«^ i>« fjrci^eit bcg einzelnen unb bct ^rcffc

unb ba§ ^ßereinSred^t in öcwiffcn ©renken gcl^alten werben mußten. ®ag ift ein ocr*

faffungSmä^ig ootgefcl^ener ^uftanb. SBenn man einen Ärieg nad^ oicr "fronten fü^rt,

bann mu^ aud^ ba§ notroenbiß werben. 2Bir braud^en eine Qen^vLV, bamit nic^t Wli^»

oerftänbniffe im 2lu§Ianbe cntftel^en, burc^ bie bie Sßölfer, unb befonberS bie neutralen,

gegen un8 aufgel^e^t werben. Unter biefem ©eftd^tSpuntt ift ber SelagerungSjuftanb

»errängt worben unb wirb er aufredet erl^alten werben, auf ®runb wohlerwogener ®r*

wägung. ^er Steid^gfanjler ift nur bafür verantwortlich, ba^ ber SöelagerungSjuftanb

ttid^t »errängt wirb, wenn bie aSorauSfe^ungen fel^len, unb ba^ er nid^t länger beftel^e«

bleibt qB notwcnbig. ®r ift nid^t für ba§ oerantwortlid^, waS unter bem 93elagerung§»

juftanb pafftert. SEBaS bie SDflilitärbel^örben auf ®runb i^rer 3Jlad^tooUtommen^eit tun,

cntjie^t fid^ bem ®influ§ be§ Steid^SfanjlerS unb oerfaffungSmä^ig aud^ ber ßritil

biefeS Kaufes . . . 3lUe IRa^nal^men bejüglid^ ber 95efd^ränfung ber perfönlid^en ^^reil^eit

unb Syicinunggäu^erung fmb o^ne Unterfd^ieb ber Partei getroffen worben. S)ie 9luf*

faffung ift irrig, als wenn 9lu§na^megefe^e beftünben ober ®efe^e juungunftcn einer

Partei ober 3=ra!tion ge^anbl^abt würben. S)ie KommifftonSberatung wirb SSeranlaffung

jur ®rörterung ber fielen geäußerten ®injclwünfd^e geben, oon benen id^ oiele für

burd^au§ erfüllbar l^alte, bie pm 2;eil aud^ fd^on oon ber 9legierung unb oon ben g^rof«

tionen erwogen worben ftnb.

^m preußifd^en 9lbgeorbnetenl^au§ ^abcn Sßertreter ber oerfd^iebenen Parteien auSge*

fprod^en, bie ®rKärungen ber Slegierung, baß i^r bie SSerpftid^tung obliege, bie gegebenen

aSerfpred^ungen aud^ nad^ bem Kriege einjulöfen, feien ernft ju nehmen. 3Benn bie

anberen Parteien ba§ Ißertrauen in eine fold^e Haltung ber ülegierung ^aben, fönnen

wir in biefer emften Qtit aud^ ocrlangcn, baß »on fojialbemofratifd^er ©eite ber 9lc»

gierung ba§ gleid^e Sßertrauen entgegengebrad^t wirb. SWur wenn bie§ aSertrauen beftel^t,

flnb wir in ber Sage, ben ^ricg ju bem ®nbe ju führen, ju bem wir i^n führen wollen,

5u einem ©ieg, ber un§ cor einem ä^nlid^en ÜeberfaK, wie wir il^n je^t ju befämpfen

^aben, fld^ert, unb ber un§ bie SD^öglid^feit gibt, in ^"^««ft ^ic ^rüd^tc unfereS g^leißeg

unb unferer S3etriebfamteit ju ernten, ol^ne baß man ftc un§ in ber 2ßeife ftreitig mad^t,

wie bie§ je^t gefd^e^en ift." (Seb^after Beifall.)

®er ®tat wirb barauf an bie oerftärfte SSubgetfommiffton überwiefen.

hiermit fdaließt bie erfte SlageSfi^ung. ^n einer ^weiten ©i^ung am 2lbenb be§

10. SUlärj 1915 würben bie übrigen fünfte ber SiageSorbnung an bie ^ommifftonen oer«

wiefen unb bie näd^fte ©t^ung auf ben 18. fSHäxi anberaumt.

®ic ©i^ungen am 18., 19. unb am SJlorgen be§ 20. Syiärj 1915

®ie ©i^ungen am 18., 19. unb 20. SJlärg bienten ber jweiten Sefung be§ ®tat§
unb jur ©ntgegennal^mc ber ßommiffionSberid^te. 3lu§ ber ©i^ung com 18. SWärj

ift oor aUem eine jeitgemäße Stebe be§ fojialbemofratifc^en Slbgeorbneten ©d^eibc*

mann l^eroorgu^cben in ber er fagte: „9llle fämpfenben aSöIter feljen in bem je^igen

^eg einen ®jiftenjfampf. i^ebe 9Jiaßna^me, baju bcftimmt, bie ßeiben ber oom Kriege

betroffenen aSeoölferung ju linbern, wirb unferen SSeifaU finben. ®in Steft oon ^z^tä^

fic^erung muß aud^ im Krieg erhalten bleiben, ^ftid^t aller Iriegfü^renben ©taaten ift

e§, bie au§ ben 9leil^en ber Kämpfenben au§gefd^iebcnen ®efangenen fo gu be^anbeln,

wie bie aSerl)ältniffe e§ irgenbwie geftatten. SOBenn bie Kriegsgefangenen a\i§ 3)eutfd|«

lanb in il^re ^eimat jurürfgete^rt fein werben, werben fie eine ©aat auSftreuen, hk
bem beutfd^en Steidt) eine gute ®rnte bringen wirb. ®ie 3lu§bauer unb 2:apferfeit



%n brittc unb oierte ßrtcg§tagung be§ beutfd^ctt Sletd^gtogg 25

unferer Siruppen erregen bie SBerounberung ber ganzen SBelt. 9lu(^ roir finb il^nen

SU unenblidier S)an!borfett oerpflic^tet. (8eb^aftc§ Säraoo.) S)iefer S)anf barf ftd^ aber

nid^t erfd^öpfen in bloßen 2Bortcn. 2Bir rooUen auci^ für bic O^amilten ber Kämpfer

unb für bie §cimfe^renben, bie i^re ©efunb^eit eingebüßt ^aben, in Qu§reid^en»

ber SQgeife forgen. (Seb^afteS 35raoo.) ®en ©lauben an bie SSeftegbarfeit be§ beut»

f^en ^eere§ muffen roir jerftören. ßur ^ricgfül^rung gehören in erfter Sinie !örper»

lid^e unb ftttlic^e ^raft, aber aud^ S3rot unb 3=rei^ett. SGßirtfc^aftlid^ notroenbige 3Jla^«

nahmen, um bie ®mä^rung be§ 93oIfe§ aud^ für bie legten 9Jlonate oor ber ®mtc
ftd^ersufteHen, muffen fofort getroffen werben. ®ie ^öd^ftpreife muffen möglictift niebriß

gehalten, bie befte^enben ^öd^ftpreife emiebrigt werben. ®ie ©ogialbemofraten woHcn

mitarbeiten, and) roenn bie ^eit ber ^itit mieberfommt, bcm beutfd^en SBoKe ba§ ju

erringen, roaS e§ brandet. aQ3a§ i^m fd^äblid^ ift unb maS ftd^ in biefer ^rüfungSjeit

nid^t beroä^rt ^at, ^at !eine 2)afein§bered^tigung. S8ei ber ungeroö^nlid^en DrganifationS*

fä^igfeit be§ beutfd)cn SSolfeS ^ätte e§ nid^t oorfommen bürfen, ba^ e§ an ^eg§»
Vorbereitungen im ^^rieben in irgenbroeld^er Söejic^ung fehlte. Seiber rourbe unfere

grage, wie bie SÖBeiterentmicMung ber aSolfSrec^te nad^ ^JriebenSfc^Iu^ gefd^e^en foU,

nod^ nid^t beantwortet. SSor aßen fingen roünf^en mir je^t unter Serücfftd^tigung ber

militärifd^en :^ntereffcn bie SEßteber^erfteUung ber ^re^» unb Jßerfammlungäfrei^eit.

^eute am 18. 2)fiör8 1915 mu§ e§ gefagt werben: ol^nc 1848 fein beutfd^eS Steid^, ol^ne

attgemeineS Sßa^lred^t fein beutfc^eS aSotf, ba§ imftanbe wäre^ einer aSelt p trogen.

(Säeifatl.) 2)ie SKeltgefc^ic^te le^rt un§, ba^ wir ben ÜBeg jur g=rei^eit ge^en muffen.

3luf bie ©efc^ic^te geftü^t, fe^en wir getroft ber ßufunft entgegen. SOSir ftreben ein

aSaterlanb ber gleid^en 9led^te unb gleid^en ^flid^ten an, ein JBaterlanb ber greil^eit

unb ber SGBo^Ifa^rt." (ßeb^after SSeifaU hzi ben ©o^.)

Sei ber Sefprec^ung be« Slbfc^nittS ^aSereinSrcc^t* er^ob ftc^ ber fojialbemofratifd^e

9lbgeorbnete Sebebour, um gegen ben ©prad^enparagrap^en be§ SSereinSgefe^eS gu

proteftieren unb ful^r bann fort: ^^ä) ^ege bie größte 33ewunberung cor ben Seiftungen

unfere§ ^eere§ unb feiner g'ü^rer, aber id^ fonn bie ^olitif ber §eere§oerwaItung nid^t

bittigen, bie in bcm legten 93erid^t beS Hauptquartiers jum 9lu§bruÄ gefommen ift. S)a

wirb erflärt, ha^ al§ SSergeltung für bie aSerbrennung beutfc^er Dörfer burc^ bic

Sorben ber rufftfd^en Steid^Swe^r oon ung rufftfd^e '2)örfer ocrbrannt werben fotlcn.

(®ro^e Unruhe; erregte ^urufe. — 3lbg. Siebfned^t (©oj.) ruft: a3arbarei!)

'2)er Slbgeorbnete Dr. Siebfned^t wirb oom aSijepräftbenten S)ooe wegen feine§ ßu*

ruf§ aSarbarei jur Drbnung gerufen, worauf ©taatSfefretär Dr. ®elbrüdE unb bic

aibgeorbneten @raf SBeftarp (Jlonf.)/ 93 äff ermann (9^atl.), ©röber (ßentr.),

fjifc^becf (g=ortfdt)r. SSp.) unb <Sd^uI^*a3rombcrg (Slp.) im 9^amen i^rer Parteien

ba§ SBorgel^en be§ 2lbgeorbneten Sebebour aufS fd^ärffte oerurteilten. '2)er 9lbgeorbnctc

©c^eibemann aber gab unter lebhaftem SSeifaU be§ ganjen ^aufeS im 3luftrage bcS

aSorftanbeS ber fojialbemofratifc^en O^raftion folgenbe ©rflärung ab: ^.Unfcrc

8=raftion )iat i^r SÜitglicb Sebebour beauftragt, nur über ben ©pra^enparagropl^en bc3

a3ercin§gefe^e§ ju fprec^en. 2lUe§ wa§ Sebebour barüber ^inauSgel^enb gefagt ^ot, ^at

er für feine ^erfon gefagt unb ^at er aUein ju oerantworten."

^u ber weiteren Debatte werben oon einer Slngal^I oon iRebnem (ginjelwünfi^e oor=

gebrad^t, auf bie ©taatSfefretär Dr. ^elbrüdf in einer längeren iftebe jum Seil in ju=

fagenbem ©inne erwiberte. @r fd^lo^ mit ben SBorten: ;,9lngeftd^t§ be§ SWangelS an

auSreid^enben Unterlagen ift e§ jurjeit unmöglii^, ein entfpred^enbeS @efe^ für bic

aSerforgung ber ^unterbliebenen ber ©efallenen unb ^f^o^^^^^" 8" oerab«

fc^ieben. SQ3o 9^ot ift, wirb bie 9flegierung ^elfenb eingreifen. S)ie Siebe jum beutfc^c«

aSaterlanbe ift ein unoeräu^erli^c§ ^eilige§ ®ut, ba§ jebem ®eutfrf)en, ol^ne 9flü(i|id^t
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ouf Slbftammung unb Äonfeffton, eigen ift. Unfere in biefer ÄomntifftonSbetatung gc*

jetgte SScratungSatt mag aud^ unfercn 3=einben einen nenen SScwciS geben für bie n)itt»

fd^aftlid)c unb moralifd^c Unüberroinblidifeit be§ beutftfjen lBoI!c§. 9^iemanb wirb bie

tottraten 2;öne ncrgeffen, bie ber 3lbg. ©d^eibemann oon ber ^MQc^örigfeit unb Siebe

ju unferem gcmeinfd^oftlid^en Saterlanb fprad). (SBraoo.) %it ®rinnerung an biefe aGBorte,

bie er namenS feiner graftion au§gefprod^en l^at (3utuf be§ 9lbg. ©c^eibentann: ^a*

TOol^I !) »erben ftärler fein, als bie ©rinnerung an ba§, roaS 9lbg. Sebebour gefagt l)at.

<Bit fönnen überzeugt fein, ba^ wir nad^ O^riebenSfd^Iu^ bie SÖBege finben roerbcn, bie

gewonnene @rtenntni§ in bie %at umjufe^en jum ©egen beS aSaterlanbeS. (Sebl^. 93eifaU.)

3)amit fd^Io^ bie Debatte, aud^ bie jrocite ßefung beS ®tat§ war beenbet

3u SScginn ber ÜJlorgenfi^ung be§ 20. Wi&x^ 1915 war berSlntrag auf SSertagung

beS 9leid^§tageg biS junt 18. fßlax 1915 angenommen worben.

®ie @d^IuMt^w«0 ttnt 3lbenb bc§ 20. ajlärj 1915

ßunä^ft werben ber 9lu§Iief erunggoertrag mit ^aragua^, ber ©ntwurf

eines Sleid^g!ontroUgefet;eS unb ba^ @cfe^ betteffenb 9leid^§faffenfd)eine

unb Sflcic^Sbanfnoten ju 10 9Jlar( je in britter Sefung angenommen, ^a« SDRanbat

bc8 9lbgeorbneten aCßettcrIe wirb nad^ bem 9lntrag ber ©efd^äftSorbnungStommifPon

einmütig als erlofd^en erflört. hierauf beginnt bie brittc Sefung beS ®tatS.

^n ber ©eneralbiSfuffton erhält junäd^ft ber 9lbgeorbnete ©d^eibemann baS SGBort

p folgenber ®r!Iärung im ^iamen ber fojialbemofratifd^en Partei. ^®ie

®ränbe, bie für unS ma^gebenb waren, ben KriegSfrebiten am 4. aiuguft unb 2. ®e*

jember 1914 jujuftimmen, beftcl^en unoeränbert fort. SSBir ^abcn nad^ ben großen be*

wunberSwerten ßeiftungen unferer 2;ruppen unb i^rer g'ül^rer baS fefte Zutrauen,

ba§ eS gelingen wirb, ju einem el^renooHen, bauernben gerieben ju fommen. (Seb^after

SBeifaU.) ^ur SSefräftigung unfereS feften SBiüenS, bicfeS ^iel im 33erein mit unferem

ganjen 5Bolte ju erreid^en, werben wir aud^ bieSmal bem ®tat unfere ^uftimmung geben.*

(©türmifc^er »eifatt.)

S^iad^bem l^ierauf bie SSertreter ber SWationalliberalen unb ber aSoHSportei betont Ratten,

ba§ ber 9Jli^ton, ben ber 9lbgeorbnete Sebebour bei ber ^weiten Sefung beS @tatS in

bie ^Beratungen gebrad^t l^abe (ogl. ©. 25), ausgetilgt fei burd^ bie einmütige S3e*

milUgung beS ®tatS unb weiterer je^n aJlilliarben für bie ^Wieberwerfung ber 3^einbe

®eutfct)IanbS, würbe ber 9leic^S^auS^altSplan bei ber ©efamtabftimmung oom ganzen

©aufe mit ®infd^lu^ ber fojialbemofratifd^en iJraftion angenommen, ^ur Siebfned^t

unb 9lü^le blieben fi^en; Sebebour ^atte mit einem fletnen Seil ber rabifalen SD^it»

glieber oor^er ben ©aal oerlaffen.

aSorl^er ncd^ ^atte ©d^a^fefretär Dr. ^elfferid^ baS glänjenoe ©rgebniS ber

aweiten beutfd^en ^riegSanleil^e mitgeteilt; er fd^lo^ feine längeren 9luSfü^rungen

mit ben SEßorten: ^3)aS ©rgebniS ift berart, ba^ id^ fagen fann, ber Ärebit oon

10 3JliUiarben, ben ©ie unS bewilligen wollen, ift oon bem ganjen beutfd^en 5ßolfe ge«

nei^migt. ®iefcr ^rebit ift nid^t nur genel^migt, fonbern burd^ baS ©rgebniS biefer jweitcn

RriegSanleilie ift bereits ein anfe^nlid^er 2:eil biefer se^n SJlilliarbentrebite effeftio gebectt

^6) glaube, ©ie !önnen mit SSeru^igung unb gutem SBewu^tfein oon biefer Sagung bie

©ewi^^eit mit nad^ ^aufe nel^men, ba^ wir in bem unS aufgebrungenen ^ungerfriege

auf bie wo^lgeorbnete unb feftgefügte beutfdie SöolIS* unb ^Jinanswirtfd^aft

ocrtrauen fönnen, ebenfo wie wir gegenüber ben feinblid^en ^eerfd^aren, ob wi^ ober

farbig, auf baS gute beutfd^e ©d^wert oertrauen, wie wir in allem auf unfer gutes reines

©ewiffen, auf unfer guteS Sfled^ unb auf bie unjerftörbare ^aft beS beutfd^en aSolfeS

»ertrauen.*
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Sfn feiner ©c^Iu^rebe bittet ber ^räftbent Dr. Kaempf aunä^ft um bie ©tmäd^ti*

gung, am 1. 9lptil 1915 einen ^ranj am ®enfmal S5igmarcf§ nieberlegen ju

bürfen. ^3)enn/ fo fü^rt er au§, ^ber ^unbertfte ®eburt§tag beS ©d^öpferS be§ neuen

a)eutfc^en Sleic^eS geigt bie @inig!eit be§ gangen 9lei^§tage§ unb beS ganjen beutfc^en

aSoKeS. S)iefer 2:ag foQ nic^t oorüberge^en, o^ne ba§ ein Sorbeerfrang baoon ßcugniS

ablegen foH, ba§ roir alte ber ©rö^e S5i§marcf§ eingeben! ftnb. SQ3ir ^eute inmitten

eines SQBeltlriegeS gebenfen feiner großen 2:aten, feiner ^erfönlid^teit unb feiner aSerbienftc

um beutfd^cn ®eift unb beutfc^e Äraft. (ßeb^after «eifatt.) Dr. Raempf fc^lo^ : ^aWeinc

Ferren, wir ftnb am ®nbe unfcrer arbeitsreichen 3;agung. ^n ben ^Beratungen ber oer«

ftärtten S3ubgetfommiffion unb ^ier im 9leic^§tage ift rocit^in fic^tbar für ba§ beutfc^e

aSoll, für unfere 3^einbe unb für bie gange SOBelt von neuem ber unerfc^ütterlic^e

SBillen unb bie ®inmütigfeit beS beutfrfien aSoIfeS jum aiuSbrud gefommen.

aBir werben nic^t ru^en, als big wir ju einem ®nbe beS gewaltigen ^iegeS gefommen

flnb, ber ben Opfern entfpric^t, bie baS beutfc^e 93olf willig bem SSaterlanbe bringt.* . .

.

a)er ©teUoertreter beg Stei^gtanjlerg, ©taatsfefretär Dr. S)elbrüc!, uerlaS barauf

eine faiferlid^e aSerorbnung, bur^ bie ber 9leid^gtag big gum 18. 9Jlai 1915 oertagt

wirb, worauf ^räfibent Dr. ^aempf fc^lo^: <,2ßir trennen unS mit bem Stufe:

©eine 3Jlajeftät ber beutfc^e Äaifcr unb Äönig unb baS beutfc^e aSaterlanb leben ^od^."

S)te @efjtott t)om 18. hU 29. ^ai 1915

S)ie ©i^ung oom 18. 3Jlai 1915

5)ie aintünbigung einer ^unbgebung beS SHeic^gfanjlerg über bie italienifclie ^eg§*

gefa^r §atte bag ipaug in gefponntefte Erwartung oerfe^t. S)er ^räftbent Dr. ^aempf

eröffnet bie ©i^ung um 2 U^r 30, begrübt bie ©rfc^ienenen, oor allem ben Kollegen

D. ©räfe, ber in ber gewaltigen ©d^lac^t in ben Äarpatl^en oerwunbet würbe. 9113

bann nod^ einige gefc^äftlic^e ^Formalitäten erlebigt waren, ergriff ber SReic^Stanjler

V. SBet^mann ^oHweg bag SQSort s« folgenber Stcbe:

^ayieine Ferren! Sf^ncn ift bcfannt, ba§ ftc^ bie Sejie^ungen gwifc^en Italien unb

Oefterreic^»Ungarn in ben legten 2Jlonaten ftarf jugefpi^t ^aben. 9lug ber geftrigen

ülebe beg ungarifc^en fUlinifterpräftbenten ©tafen ZiSia werben ©ie entnommen ^abcn,

ba^ bag SBiener Kabinett in bem aufrichtigen SSeftreben, bie ftönbige g=reunbfc^aft

gwifd^en ber '3)oppelmonard^ie unb ^^[talien ju fidlem unb ben bauernben großen Scbcng*

intereffen beiber Oteic^e iRedinung gu tragen, fic^ ju weitge^enben Konjefftonen auc^

territorialer ^atm an ^talkn entfd^loffen f)at ^ä) l^alte eg für jwecfmä^ig, ^\)Mn

biefe Konjefftonen wörtlich p bejeid^nen.

1. S)er 3;eil oon 2;irol, ber oon Italienern bewol^nt ift, wirb an :3talien abgetreten.

2. ebcnfo bag weftlic^e Ufer bcS S^fonjo, foweit bie aSeoölJerung rein italienifc^ ift,

unb bie ©tabt ©rabiSca.

3. trieft foU jur f. freien ©tabt gemad^t werben, eine ben italienifd^cn G^arafter

ber ©tabt ftd^ernbe ©tabtoerroaltung unb eine italienifc^e Unioerptöt erhalten.

4. ®ie italienifd^e ©ouocränitöt über aSalona unb bie baju gehörige :3ntereffenfp^ärc

foU anerfannt werben.

6. Defterreid^'Ungam erflärt feine politifd^e Uninterefftert^cit l^infid^tlid^ 9llbanien.

6. S)ie nationalen ^ntereffen ber italienifd^en ©taatgange^rigen in Defterreid^»Ungam

»erben befonberg berüdft^tigt.

7. Defterrei^sUngam erläßt eine Slmncftie für militärifd^e unb politifd^e aSerbred^er,

bie auS ben abgetretenen ©ebieten ftammen.

8. aSßo^lwoUenbe aSerüdftd^tigung oon weiteren SQSünfc^en ^ftalienS unb ber ©efamt«

l^eit ber bag 3lbfommen bilbenben ^Jragen wirb jugefagt.
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9. Dcfterreid^'Unöam loitb nad^ bcm 2lbfd^Iu^ bc§ SSertraßS eine feierliche ©rflärung

über bie Slbtretungen abgeben.

10. ©emifd^tc ^ommiffionen jur SRegelung ber ©injel^eiten ber Slbtretungen roerben

cingefe^t.

11. 9^ac^ 9lbf^Iu^ be§ 9lbfommen§ foUen bie öfterreid&ifd^sungarifc^en ©olbaten, bie

auS ben abgetretenen ©ebieten ftammen, nic^t mel^r an ben Kämpfen teilnehmen.

^d^ fann l^inpfügen, ba^ ©eutfc^tanb, um bie aSerftänbigung jroifd^cn feinen beiben

S3unbe§genoffen p förbern unb p feftigen, bem römifd^en Kabinett gegenüber im ®itt»

oerftänbniS mit bem SOBiener bie ooUe ©arantic für bie loyale SluSfü^rung biefer 9ltt»

erbietungen auSbrüdEIid) übernommen l^at (ogl. VI, ©. 278).

Defterreid^*Ungarn unb S)eutfd)Ianb ^aben l^iermit einen ©ntfd^lu^ gefaxt, ber, wenn

er jum QkU fü^rt, na^ meiner feften Ueberjeugung oon ber überroältigenben SD^ie^ri^cit

ber brei Sf^ationen gutgeheißen werben wirb. SWit feinem Parlament fte^t ba§ italie*

nifd^e 9SoIf oor ber freien (Sntfd^Iießung , ob e8 bie ©rfüHung alter nationaler ^off»

nungen in roeitcftem Umfange auf frieblid^em 3Bege crreid^en, ober ob e§ ba§ Sanb in

ben Krieg ftürjen unb gegen feine S5unbe§genoffen oon geftern unb ^eute morgen baS

©d^TOcrt jicl^en miß. ^ä) mag bie Hoffnung nic^t ganj aufgeben, baß bie SBagfd^alc

be§ fJriebenS fd^roerer fein wirb, al§ bie be§ Krieg§. SÖ3ie aber Italiens ®ntfct)eibung

aud^ ausfallen möge, in ©emeinfd^aft mit Defterreid^^Ungarn l^aben mir aUeS im S5e«

reid^e ber SJlöglid^Jeit Siegenbe getan, um ein 93unbe§oer^ältni§ ju ftü^en, baS im

beutfd^en aSolfe fefte aOSurjel gefaßt l^atte, unb ha§ ben brei Sfleid^en Sf^u^cn unb ®ute8

gebrad^t l^at. S33irb ber SSunb oon einem ber Partner jerriffen, fo roerben roir in ®e«

meinfd^aft mit bem anbern aud^ neuen ©efa^ren uncrfd^rodfenen unb guoerfid^tlid^ett

SJluteS ju begegnen roiffen."

®ine Kunbgebung »oUer ©ruft unb SEßürbe, braufenb roie ein Drfan, burd^roHte bie

üläume. ®ann gab ba§ $au§ nadE) rafd^er ©riebigung ber S:age§orbnung, Sted^nungS*

fad^en unb bie jroeite Sefung be§ ©efe^entrourfeS jur ©infc^räntung ber Sßerfügung

über SJlietS» unb ^ad^tjinSforberungen, bem ^räfibenten bie ©rmüd^tigung, bie näd^ftc

@i^ung beS 9leid^§tag§ nad^ feinem ©rmeffen anpberaumen.

* * *

3Jlit ber ©lirlid^feit unb bem fd^lid^ten ©tolje eines gutenS ©eroiffenS l^at ber beutfd^c

Kanjler inmitten einer SOBelt oon ^aß unb SBerblenbung, oon ßüge unb Jöerleumbung

unb oon roa^nroi^igem 3«ftörung§fmn bargetan, roie roeit Defterreic^*Ungom unb ©eutfd^*

lanb in bem e^rlic^en Seftreben gegangen ftnb, bie 3lu§be^nung unb bamit bie SSerlänge«

rung be§ Krieges unb bie SSergrößerung blutiger Dpfer ju oermeiben.

„2Bo gibt'S noc^ einen leitenben (Staatsmann in biefer großen unb furd^tbarcn Qzrt,"

fc^reibt bie ^^rantfurter Leitung", „ber fo o^ne ^^rafe, o^ne §aß, o^ne 9lu^mfud^t,

mit einem faft naioen ©lauben an bie 9)ia(^t ber SGßa^r^eit unb ber guten ©ad^e in

einem Parlament ber friegfü^renben Staaten fprec^en !ann. ®aS mar beutfc^. ^er

©inn für ©ered^tigfeit unb für bie ^eiligfeit gefd^roorener SSertröge ift mit manä)tm,

anbercn in biefem großen SSölfermorben oerloren gegangen, unb nur nod^ feiten tönt auS

einigen neutralen (Staaten germanifd^en (Stammes feine ©timme roie etroaS ganj feiten

©eroorbeneS ju unS. 2lber eS roirb einmal eine 3«it geben, roo oon §aß unb SSer»

blenbung freie ©eifter unb ©efd^id^tSfd^reiber geregt urteilen roerben über baS ®eutfc^»

lanb biefeS großen Krieges unb über feinen neueften ©cgner Italien, baS fmnbetört in

ben Krieg taumelte. ®er ©ad^e roegen ^at ber SJeic^Stanjler gefprod^en, um oor ber

SQSelt im legten 9lugenblicE no^ bie SOSa^r^eit barjulegen, nid^t auS Ö^urc^t. Unb ber

ftürmifd^e SSeifaC beS gefamten Dteid^StagS unb ber 2;ribünen ^at biefcS fd^lid^te, oon

Stu^mfud^t unb ^ro^ung freie SSeJenntniS beftötigt.
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®ic ©i^ung oom 28. Tlax 1915

^äftbcnt Dr. ^acmpf eröffnet bte ©t^ung um 3 U^r 20 3Jltnuten mit einet IHci^e ge*

fd^äftlid^er 9JlitteiIungen. ©leid^ barauf, noc^ oor ©intritt in bie 2:age§orbnung, ergtiff

bet Steit^SfanjIer Dr. o. SBet^mann ^ollmcg ba§ SOBort:

^aWeine fetten! 3II§ iä) vox ac^t 2;agen ju :^^nen fprad^, fcf)icn no^ ein ©d^immet

Don Hoffnung ju befielen, "öa^ ba§ So§fcf)Iagen 3*^1^^*^^ oermieben roetben fönnte. ®ie

Hoffnung ^at getrogen. 3)a§ beutfc^e (gmp^nbcn fträubte ft^, an bte SJflöglid^feit einet fold^cn

SBenbung p glauben. :3e^t^atbte ttalienifd^eSflegierungfelbfti^tenSteubiuc^ mitblutigen

Settetn unoetgänglid^ in haS S3u^ bet SBeltgefc^ic^te eingcfStieben, (ßeb^afte^uftimmung.)

^^ glaube, e§ roat SJlacfjiaoeUi, bet einmal gefagt ^at, jebet Ktieg, bet notroenbig

fei, fei aud^ geted^t. SBat oon bicfem nüd^tetnen, tealpolitifd^en ©tanbpunft auS, bet

von aUen motalifd^en Steflejionen abfielt, roat an6^ nut fo gefe^en, biefet Ätieg not«

roenbig? 3fft et nid^t oielme^t getabeju ftnnIo§? 9^iemanb bebto^te Litauen, roebet

Deftetteic^'Ungatn, noc^ S)eutf^lanb. Oh bie 2;tipleentente c§ bei Sodungen l^at be«

roenben laffen, ba§ roitb ja bie ©efd^i^te fpätetl^in jeigen. Dl^ne einen 2:topfen Slut,

ol^ne ba8 Seben eineS einzigen ^ftalienetS ju gefä^tben, fonnte ^^talien bie lange Sifte

bet Äonaefftonen ^aben, bie id^ :3^nen neulich oeticfen ^abe: Sanb in 2;itoI, am :3fo"8'>/

foroeit bie italienifc^e ^unge Hingt, 93eftiebigung nattonalet 9Q3ünfdf)e in Sltieft, fteie

^anb in 9llbanien, ben roettooUen ^afen in SSalona. SBatum ^aben bie fetten @a«

lanbta unb ©onnino baS nid^t genommen? SßoUen fte etroa aud^ ba§ beutfd^e 2;itoI

ctobetn? ^änbc roeg! (©tütmifd)et S3eifall.) Dbet roitt ftc^ ^^talien an ®eutfc^Ianb

teiben, an b^m Sanbe, bem e§ boc^ bei feinem SDBetben gut ©to^mac^t fo mand^eS p
uetbanfen ^at, an bem Sanbe, t)on bem e§ butc^ !einetlei l^i^tcteffengegenfä^c gettennt

ift? 3Bit ^aben in JHom feinen 3">ctfel batübet gelaffen, ba§ bet italienifc^e Eingriff

auf ßftetteic^ifd^sungatifd^e 2;tuppen aud^ beutfc^e S:tuppen tteffen roitb. (Seb^afteS aStaoo!)

2Be§^aIb ^at benn alfo 9(lom bie roeitgefienben 9lnetbietungen SBieng fo leic^t^etjig ab>

gelernt? S)a§ italienifc^e ^iegSmanifeft, ein ®ofument, ba§ fd^Iec^teS ©eroiffen ^intet

^o^Ien ^l^tafen oetbitgt, gibt un8 feinen 9luffc^lu^. Wlan l)at ftc^ oietteid^t bod^ ge=

fd^eut, offiziell au§jufpted^en, roaS man butd^ bie ^tcffe unb butc^ bie ©efptä^e bet

patlamentatifd^en 2BanbeIgänge als SSotroanb oetbteiten lie^, bie öftetteid^ifd^en 2ln«

geböte feien ju fpät gefommen, unb man l^abe i^nen nid^t mel)t ttauen fönnen.

2Bic fte^t e§ benn in SQBitflid)feit bamit? 5)ie tömifd^en ©taatSmännet ^tten boi^

rool^l fein Sted^t, an bie SSetttauenSroütbigfeit anbetet ^fJationen bcnfelben SJia^ftab an>

julegcn, ben fte ftd^ füt bie eigene SSetttagStteue gebilbct ^aben. (®to^e 93eroegung.)

Unb 5)eutfd^lanb bütgte mit feinem SBott bafüt, ba^ bie ^onjefjionen butc^gefülitt

roütben. 3yieine fetten, ba roat fein 9laum füt 3Jli§ttauen. Unb rocS^alb ju fpät?

S)a§ Sitentino roat am 4. SJlai fein anbetet Sanb, al§ e§ im f^c^i^wat gerocfen roäte,

unb im 3yiai roat jum 2;tentino nod^ eine gange Steige roeitgel^enbet Ronjefftonen ^inju*

gefommen, an bie im SGßintet nic^t einmal gebadet roat. S^iein, meine ipetten, ju fpät

wat e§, roeil bie tömifd^en ©taatSmännet ftd^ nid^t gefc^eut Ratten, fc^on oot^et, roä^*

tcnb bet ®teibunb nod^ leibte unb lebte — betfelbe ®teibunb, oon bem bet ^önig

unb bie 9legietung in 9lom auc^ nad^ bem 2lu§btuc^ be§ 2Beltftiege§ auSbtüdli^ an=

ctfannt fiatten, ba^ et roeitetbeftel^e, roeil ^ett ©onnino ftd^ lange oot^et mit bei

Sitipleentente fo tief eingelaffen l^atte, ba^ et ftd^ auS i^ten 3ltmen nid^t mel^t log*

roinben fonnte. ©d^on im '5)e5embct ttaten Slnjeid^en füt eine ©d^roenfung be§ tömifd^en

Kabinetts auf. Qvoti ©ifen im ^zn^v ju l^aben, ift ja immet nü^lid^, unb ^»talien ^attc

un§ aud^ ftü^et fd^on feine SSotliebe füt ©jttatouten gegeigt. 9lbet ^iet, meine fetten,

roat fein Sanjfaal, — f|iet ift bie blutige Sßßalftatt, auf bet Deftetteid^^Ungatn unb

3)eutfd^lanb füt i^t Seben fechten. (Seb^afte ^wftiwmung.)
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Unb, meine fetten, baSfelbe ©piel tote ö^Ö^w "^g, l^abett bie röttiifd^eti ©taatgtnätttieic

aud^ ÖCßett baS etgctie SSolf getriebctt. ®ctot^, bag ßotib itatiettifd^er ^w^öc öti ber

S'iorbötcnse toar t)ott jel^cr ctti 2;rautti uttb SEButifd^, itttttg begel^rt oott jebcnt g^talietter.

2lbcr bod^ ift btefcr Krieg citt RabitiettSttieg, beitti ba8 italtenifd^e SSolf itt fcittcr großen

5)lel^r^eit ttjottte ttid^tS tjott Ärieg tt)iffett, uttb aud^ bie 3Jle^x^eit bc§ ^arlatttcnt§ tt)oUte

€§ tii^t. Slod^ im STlai l^abett bie befteti Äetitter ber itatiettifd^ett aSer'^altitiffe feftftctten

föttnett, ba^ ettüa t)ier ^üttftel beS <3ettat§ uttb jioei drittel ber Kammer gegett ben

Krieg toaren uttb baruttter bie cmfteflen uttb gett)td^tigftcn ©toot^männer ber gattjen

le^teti italienifd^ett ©pod^e. 9lber bie aSernuttft fom nid^t me^r jum Söort. ®§ ^errf(^te

aUein bie ©tra^e. Uttb bie (Strafe toar unter ber roo^IrooUcnben ®ulbung unb fjör«

berung ber leitenben SD^änner bc§ italienifc^en ^abimt% bearbeitet t)on bcm ®olbe bet

Süripleentcnte, unb unter ber fjü^rung geroiffenlofer KriegSl^e^er in einen SBlutraufd^ üer*

fe^t morben, ber bem Könige iReDolution unb aUen ©emä^igten, bie fic^ nod^ ein nüd^*

terneS Urteil bewahrt Ratten, Ueberfatt unb SWorb anbro^te, wenn fte nid^t in bie Krieg««

trompete mit flogen wollten.

Ueber ben ®ang ber öfterreid^ifd^=ungarifd^en 3Serl^anblungen unb bo§ Söla^ bet

öfterreid^ifd^en Konjefftonen mar baS Sßolf gefliffentlid^ im ^unfein geißelten, ©o !am

e8, ba^ nac^ bcm Slücftritt beS Kabinetts ©alanbra ftd^ niemanb me^r fanb, niemonb

mel^r ben ^ut ^atte, eine neue KabinettSbilbung gu übernehmen, unb ba^ in ben ent«

fd^eibenben Debatten über bie KriegSooUmad^ten fein 9lcbner ber fonftitutioneUcn ^arteten

beS ©enatS ober ber Kommer ben SEBert ber roeitge^enben öfterreid^ifd^en Konjefjionen

an bie nationalen a33ünfd^e be§ italienifd^en aSolfc§ aud^ nur ju roürbigen oerfud^t l^at.

3tt bem allgemeinen Krieggtaumel finb bie el^rlid^en ^olitifer oetftummt. 9lber roenn

burdf) bie militärifc^en ©reigniffe, wie mir fte hoffen unb roünfdfien, eine ®rnüd^terung bc2

italienifd^en SSolfeg eintreten wirb, bann werben i^m aud^ bie Stugen barüber aufgeben,

wie leichtfertig e8 in biefen Krieg ^ineingel^e^t morben ift. (ßeb^afte 3«flini»^""Ö')

aSBir, meine Ferren, l^aben aütS getan, um bie Slbte^r Italien? oom SSunbe ju ocr»

pten. Un§ fiel babei bie unbanfbarc Stoße ju, bem treu oerbünbeten Defterreid^'Ungam,

mit beffen Sttrmeen unfere 2;ruppen tagtäglid^ SCßunben, 2:ob unb ©icg teilen, anjuftnnen,

bie aSertrag§treue be8 ©ritten burd^ bie Slbtretung alter ®rblanbe ju erfaufen. %afi

Defterreid^=Ungarn fd^Iie^lid^ bi§ an bie äu^erfte ©renge be8 SJlöglic^en gegangen ift,

bag roiffen @ie. ®er fjürft 93üIon), ber oon neuem in ben aftioen ®ienft be§ 9leid^e8

getreten mar, ^at bie ganje ©umme feine§ biplomatifd^en ©efc^tdeS, feiner genauesten

Kenntnis ber italicnifd^en 3"ftänbe, feine ^erfönlid^feit unb feinen 9^amen in unermüb^

lid^er 3lrbeit für eine 3Serftänbigung eingefe^t. 9Benn aud^ feine Slrbeit oergeblid^ ge*

blieben ift — baS ganjc SSoI! banft fle i^m. (8eb^afte§ S3raoo!)

SUleinfe Ferren, mir werben aud^ biefen ©türm aushalten. SSon SJlonat ju Wlonat

finb wir mit unferen aSerbünbetcn immer enger jufammengewad^fen. SSon ber ^ilija big

jur S3ufomina ^aben wir mit unfern öfterreid^ifc^=ungarifd^en Kameraben monatelang

gegen eine JHiefenübermad^t gä^ ausgemalten, ©ann ftnb wir ftegreid^ oorgefto^en unb

oormarfd^iert. 2ln bem ©eifte ber 2;reue unb g^reunbfd^aft unb Sapferfeit, oon bem bie

^cntralmäc^te unerfd^ütterlii^ befeelt flnb, werben aud^ neue fjeinbe gufd^anben werben.

%k 2:ürfci feiert in biefem Kriege eine glänjenbe 2Biebergebuxt. ®aS gefamte beutfd^e

aSoH oerfolgt mit 93egeifterung aUe einzelnen ^l^afen beS ^artnädCigen unb ftegreid^cn

SBiberftanbeS, mit bem bie unS treu oerbünbete türtifd^e 2lrmee unb ^Jlotte bie ^Angriffe

ber ®egner mit wud^tigen ©dalägen ju parieren wei^. (SebbafteS S5raoo.)

©egen bie lebenbige S^lauer unferer Krieger im SBeften ftnb bie ©egner bisher oer«

geblic^ angeftürmt. SJlog aud^ an einzelnen ©teilen ber Kampf ^in» unb l^ergewogt

^aben, mag ^ier ober bort ein ©d^ü^engraben ober ein 2)orf oerloren ober gewonnen
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loorbcn fein, bet ßto^c ^urci^brud^, bcn un§ unfcrc ©cgner feit fünf SJlonaten fo lout

anfünbigcn, er ift i^nen nic^t gelungen, unb er fott i^nen nic^t gelingen. ®r roirb

on ber tobeSmutigcn S^apferfett unferer gelben f^eitcrn. (Seb^afte§ 93raoo.)

ayietne Ferren, aüe aWodötmittel ber SOäelt ^oben unfcre g^etnbe bisher ocrgeblidl

gegen uns aufgeboten: ®tne ungeheure Koalition, tapfere ©olbaten, — benn wer woUte

bie 3=einbe oerad^ten, roie e3 unfcre ©egner wo^l gerne tun ! — ben ^lan, eine S^lation

oon 70 SWittionen mit 9Q3eibcrn unb Äinbem augju^ungcrn! Sug unb Srug! ^n bem«

felben 9lugenblicC, roo ber 3Jlob ber ©tra^e in englifd^en ©täbten um bie ©(^eiterl^aufen

tanät, auf bcnen er bie ^obfeligteiten roe^rlofcr 5)eutfd^cr ocrbrennt, wogt eS bie cng=

lifd^e ülegierung, ein ®ofument mit 9lu§fagen ungenannter 3ß"ÖC" über bie ongeblid^en

®reucl in S3elgien ju oeröffentlid^en, bie fo ungeheuerlich finb, ba| nur ein ucrrüdteS

(Se^im i^nen ©lauben fd^enfen !ann. (Seb^aftcS SSraoo!)

9lber roäl^renb bie cnglifd^c treffe l^icr unb ba norf) bcutfrf)en 9'Jad^rtd^tcn 9?aum gibt,

m&^renb fxe an6) objeftioe ^arfteUungcn ber Krieg§lage abbrucCt, ^errfc^t in ^ariS aUcin

ber 2;error ber 3«"fw*- ^^^"^ SSerluftliften erfd^einen, tein beutfd^er, fein öftcrreid^ifd^»

ungarifd^er ®eneralftab§berid|t barf abgebrudtt werben; bie auSgetauf^ten, fd^mer ocr*

rounbeten ^^noaliben roerben oon i^ren Slnge^rigen abgefperrt. ©ine roa^re Sffngft tjor

ber aSßal^r^cit fd^eint bie Stegiercnben ju bc^errf^cn. ©o lommt e§, ba^ na^ pocr*

Idfflgen Seobad^tungen in breiteften aSoltSfd^id^ten nod^ ^eute feine Kenntnis tjon ben

fd^roeren S^lieberlagcn ber Siluffen aud^ nur im »origen ^^al^re befielt, ba| man weiter

glaubt an bie rufftfc^e ^ampfwolje, bie auf ^Berlin loSgel^t (^eiterfeit), ba§ in junger

unb ®lenb nerfommt (erneute ^eiterfeit), unb ba^ man blinb oertraut auf bie gro|e

Dffenftoe im SCBeften, bie nun feit SPfJonaten nid^t oom ^Udz Jommt.

aJleine Ferren, wenn bie Sflegierungen ber ung feinblid^en Staaten glauben, burc^

SSoHSbctrug unb burc^ bie ®ntfeffelung cine8 blinben ^affe§ bie ©d^ulb an bcn UJer*

bred^cn biefc? Krieges oerbecten, ben 2;ag beS ®rwac^cn§ ^inauSfd^ieben ju fönneu: wir

werben ung, geftü^t auf unfer gutes ©ewiffen, ouf unfcre gerechte ©ac^c unb auf unfer

fiegreid^eS ©d^wcrt, nic^t um Haaresbreite oon ber SSa^n abbrängen laffcn, bie wir als

bie richtige erfannt ^aben. aWittcn in biefer Sßerwirrung ber ®eiftcr unb ber ©efül^lc

gc^t baS beutfc^e SSolf rul^ig unb ftc^er feinen eigenen SOBcg. SWic^t mit ©a^ führen

wir biefen Krieg, aber mit ßorn, mit ^eiligem 3om! Unb je größer bie ©efa^r ift, bie

wir, oon allen ©citen t)on g^einben umbrängt, ju beftel^en ^aben, je mel^r unS bie Siebe

jur Heimat tief an baS ^zxi padt, je me^r wir forgcn muffen für Kinbcr unb (Snfel,

umfo me^r muffen wir ausharren, bis wir unS aüt nur möglid^en realen ©arantien
unb Sicherheiten bafür gefd^affen unb erfämpft ^aben, ba^ feiner unferer O^einbe —
ni(^t oereinjclt, nid^t oereint — wieber einen SOSaffengang wagen wirb. (©türmifd^eS
IBraoo! unb Hönbeflatfc^en im Ha«fe unb auf ben Tribünen.) ^z wilber unS ber ©türm
umtobt, umfo fefter muffen wir unS unfer eigenes ^auS bauen! (®meuter anbaltenber

»eifaU.)

3Jleine Herren, für biefe ©cjinnung einiger Kraft, unerfd^rocfenen acutes unb grenzen*

lofer Dpferwittigfeit, bie baS ganje 5Bolf befcelt, für bie treue aWitarbcit, bie ©ie, meine
Herren, com erften Xage an jö^e unb feft bem SSaterlanbe leiften, übermittele id^ g^^nen
im 3luftrage ©einer SD^ajeftät, l^tinen, als hm «ertretem beS gangen aSolfeS, ben ^ei^cn
®onf beS KaiferS. ^n bem gegenfeitigen Vertrauen barauf, t>a^ wir oHe einS finb,

werben wir fxegen, einer SEBelt non ^einben pmXro^!* (©türmifd^eS, langan^altenbe»
«rat)oI unb Hönbeflatfc^en im Houfc unb auf ben 3:ribüncn.)

9lbg. ®raf SQBeftorp (bfonf.) beantragt jur ©efc^öftSorbnung, t>a^ baS ^an§ na^
biefer Siebe ftc^ auf morgen o ertagt. ®er 9lntrag wirb oon atten bürgerlid^en Parteien
unb oud^ oon einem Seile ber ©ogialbemofraten angenommen.
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®ie ©c^Iu^fi^ung com 29.anat 1915.

Siiac^ (Srlcbigung oon Sflec^nunöSoorlosen folgt btc jroeite unb britte Beratung bc8 ©e«

fc^entwurfS gut ®tnfc^rän!unö beraSerfügunöübcrajliet* unb ^ac^tsinSfotberungen,

bic »Ott bcr ^ommiffton unoeränbert einftimmig angenommen roorben mar, unb audi tjom

$aufe mit einer 2lenberung angenommen rourbe. '3)a§ $au§ nimmt hierauf bcn Säerid^t

bcr SSubgetfommiffton über ba§ i^r jur Durcharbeitung nod^ fojialen @eftd)tgpunften

übern)iefcnc9Wannfd)aft§t)erforgungS'unb3yiilitär^interbIiebencn»®efe^

entgegen, nimmt bann bic in bcr ^ommiffion gcfteßtcn 3lnträge einftimmig an unb über»

weift fie jufammen mit bcn bejüglid^en Petitionen bcm S^leicfiStanjIer al§ SDflaterial für

bte 9lu§arbcitung be§ ®efe^entn>urfe§.

Ucbcr jroei Petitionen, bic eine mit 9Sorfd)Iägen für bie griebcnSoerl^anblungen, bic

anberc mit ber ^^orberung bc§ fofortigen g'riebcnSfdiluffeS ol^ne ^riegSentfc^äbigung,

würbe nad^ längeren ®rörterungcn jur SiageSorbnung übergegangen.

2)arauf roirb ber 9lntrag ber 9lcid^§^au§l^alt§»®tat§fommiffion, monad^ ber SfleidjSfanjIer

ctfud^t wirb, balb einen ©efc^cntwurf ju einer aienberung b«8 SSerfid^crungS»

gcfc^cS für 3lngcftcllte eingubringen, einftimmig angenommen, cbcnfo weitere Einträge

für bic SlufftcHung be§ ßrieggwirtf^aft§plan§ für ba§ ^a^r 1915/1916

unb bie ©ewä^rung oon freier ©ifenbal^nfa^rt für fämtlic^e SERannfc^aften

bei ^Beurlaubungen wä^renb ber 2)auer be§ Krieges.

fflaä) (Sricbigung einer größeren ainjal^l üon Petitionen wirb bcm 3lntrag pr
aScrtagung be§ 9flcid^§tage§ bi§ jum 10. Sluguft 1915 jugeftimmt.

Der ^ßräfibcnt erbittet unb erhält bie ©rmäditlgung, wenn bic aSer^öItniffe e§

wünfc^engwert crfc^einen laffen einige ^cit fpäter al§ am 10. 9luguft bie näd^fte ©i^ung

anzuberaumen unb Xüq unb ©tunbe unb S^ageSorbnung feftjufe^en.

^ierouf oerlieft ber ©tettoertreter be8 Sleid^SfanjIerS, @taat§fefretär Dr. Delbrüc!,

bic au§ bcm ©ro^en Hauptquartier unter bcm 29. SJlai 1915 ausgefertigte aitter^öci^fte

Urfunbe, burd^ bie ber gileid^Stag big jum 10. 9luguft 1915 oertagt wirb.

Der ^räfibent Dr. ^aempf fc^Io^ bie 2;agung mit folgcnben SOSoxten: „SJleine ^crren,

bamit ftnb wir am ®nbe unfcrer Söeratungen angelangt. :3^^nen aUcn wirb ber geftrigc

Xag bic Erinnerung wad^gerufen ^aben an ben 4. 3luguft 1914, an bem wir un§ nor

bic Satfad^c be§ 2BeItIriege§ geftcUt fa^en, ben SWeib, ^a^ unb S3ege^rlidf)teit unferer

geinbc unS aufgebrängt ^abcn. Sebiglid^ ber italicntfd^en ^Regierung war e§ üorbe^alten,

biefem furd^tbarflen aller ^ege ben Sreubruc^ ^injupfügen, begangen an einer SSunbeS*

genoffenfd^aft oon me^r al§ brei^ig :öa^«cn. 9lic^t ber 9lu§bru(f be§ JRac^egebanfenS

granlrcid^S, nid^t bcr ^a^ 9lu^Ianb§, nid^t ber 9^eib unb ber 9lu§^ungerung§ocrfud^

@nglanb§ ^at ba§ beutfd^e ©efü^I— unb bic§ auSjufpred^en ^abc id^ ganj befonberen

3lnla§ in biefem 3lugenblic!— fo tief in feinem Qnncrften bewegt unb erbittert, wie biefer

(Sd^ritt ber 9legierung cincS SanbeS, ba§ feinen bisherigen SSunbeSgenoffen fo oieIe§ oon

hm oerbanft, wa^ c8 im Saufe beg legten 9Jlcnfd^enalterg geworben ift. (Seb^ofte 3u*

ftimmung.) Steine C>erren, mit bem ©toljc, ja id^ möd^te beinahe fagen, mit bcr ftoljen

aScrad^tung, bie jeber Deutfd^e einem ^reubrud^ entgegenbringt, unb mit ruhiger ®nt»

fd^Ioffen^eit wirb ba§ beutfd^e aSolt unerfd^roden aud^ biefem neuen g^einbc gegenüber^»

treten. 3Bir lialten 3;reue unfcrem aSerbünbeten; wir oertrauen auf ©ott unb unfcr

SRedfit, wir oertrauen auf bie militärifd^c ^raft unb ouf bic wirtfc^aftlid^e ©tärte

unfereg SSaterlanbeg. @o trennen wir ung mit ber unerfd^ütterlid^en ^uoerfidfit, ba^

aud^ eine SOBelt oon ^cinben ung nid^t ocrnidfiten fann, mit bem 9lufe: ©eine aWajeftät

bcr ^aifcr, aSoI! unb aSaterlanb, fte leben ^od^! ^od^! ^od^!"

Dag ganjc ^an^ ^ot ftd^ erhoben; bic bürgerlid^en ^Parteien ftimmen mit erhobener

Siedeten lebhaft in ben breimaligen ^od^ruf ein.
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©cutfd&lanbö tuirtfc^aftUc^e unb fojiale Organis

fation roä^renb bc6 jireiten ^riege^albjatiree
Sin Ucbcrblicf oon ^vid) DombromöFi

aSorbemcrfung: ;3" bcn folgenben 9(b[c^mttcn foU ocrfudit roerben, ein (Scfamtbtib

bcr n)irtfc^QftIirf)cn unb fojtalen ©ntroicEIung S)eutfd^Ianb§ roälirenb be§ jroeitcn Äriegg*

^atbja^reS — 3:ebruar bi§ 3i"Ii 1915 — ju geben, ot)ne babei auf bie ^ufammen^änge

mit ben SBorgängcn ber vorangegangenen ^cit (ogl. III, @. 33 f.) ju oerjici^ten :

35er <Btaat aU ttJictfdjaftlid^c Organifation

SGBenn ber ©taat fc^on im erflen ^iegS^oIbjal^r nielfac^ rcgelnb in bte roirtfc^aftli^en

aSer^ältniffe eingegriffen l)atU, um ba§ 2ßirtfc^oft§Iebcn ®eutfc^Ianb§ ben ganj neu»

artigen Ärieggoer^ältniffen anjupaffen, fo trat er im jroeiten ^rtegS^albja^re al§ roirt«

fdiaftlid^er Drganifator großen ©tiU auf. 3)a§ beutfd^e SSolt rouc^S unoerfe^eng

in einen ©taat§fogialigmu§ hinein, non bem fid^ früher niemanb ^ättc etroa§ träumen laffen.

S)ie bittere Sfiotroenbtgfeit jroang un§ baju, roenn mir bem 5tu§^ungerung§plan ©nglanbS,

ba§ un§ oon aUer ^ufu^r an Sebengmitteln unb 9lo^ftoffen Doüftänbig abjufc^neibcn

cerfuc^te, mit ®rfoIg entgegentreten rooHten. Unb man burfte am (Bntit be§ jroeitcn

ÄrtegS^albja^reS mit Genugtuung feftfteHen, ba| mir aud^ biefen roirtfd^aftlirfien ^rieg,

ban! unferer Drganifationää unb 2lnpaffung§fä^igfeit, glängenb beftanben ^aben.

^n ben SJiittelpunft ber ftaatSroirtfd^aftlidjcn Drganifation trat p SSeginn be§ jroeiten

^rieg§^albja^re§ ba§©etreibemonopoI. ^ie furg oor^er in§ Seben getretene Kriegs»

getreibegefellfd^oft befam bie Kontrolle nid^t nur fämtlid()er Ianbn)irtfd)aftlic^er

^Betriebe unb ber annäbernb 50000 9Jiü^Ien, fonbern aud^ ber ^unberttaufenbe non

Sädcreibetrieben ®eutfc^lanb§ in bie ^anb. ©ämtlicfier SBcijcn unb 9loggen rourbc

für bie ©efeUfc^aft befd)Iagnaf)mt. ®ie untcrfte ©renje ber S3ef(i)Iagna^me mar ein

3)oppel8entner. 9luc^ bie 9JleI)lDorrätc mürben jugunftcn be§ ^ommunaloerbanbeS, b. t). ber

©tabt* unb Sanbfreife, befc^Iagnal^mt. 9Iu§genommen non bcr SScfd^lagna^me mar u. a.

baS jur @aat erforberlid^e ©etreibe. ^änbler unb ^anbelSmti^Ien fonnten junädfift weiter

Syiel^I oerfaufen, inbeffen mar bie SJlcnge be« 9Jlonat§ begrenzt auf 50 ^rojcnt be§ Duan-

tum§, ba§ fie in ber erften ^ölfte be§ aJionatS l^anuar 1915 neräu^ert Ratten; SSäcter

unb Äonbitoren Jonnten täglid^ brei aSiertel i^re§ burc^fd^nittlid)en 2age§oerbraud)§, ben

fte in ber erften S^^wor^ölfte gelobt Ratten, oerbacfen. ®ie Ärieg§getreibegefeUfd^aft

^attc nunmel^r bie 9lufgabc, ben Kommunen ba§ burc^ bie 3}erteilung§fteUcn feft«

gefegte Ouantum SUie^l ju befd^affen. ®ie Tl\xi)Un waren nerpflii^tet, bie ^leie an eine

oom Üleic^gfanäler beftimmte ©teUe abzugeben. %k eigentliche Siegelung be§ 9Serbraud^§

in 9Jle^I lag einer neugefd^affenen 9leid^§t)erteilung§fteIIc ob, roä^renb bie 3lu§«

gäbe ber SSorräte oon 3Jle:^I an bie SSädCer, ^onbitoren u. a. m. ben Kommunaloerbänben

übertragen würbe, ©ie Ratten ha^ ülcd^t, ein ein]^eitIid^e§S3rot oorjufd^reiben

unb bie SBerabfoIgung be§ SSroteS an ba§ ^ublifum oon ber aSorlegung eine§ polijci»

lid^en 2lu§weife§ abhängig ju machen. SSon biefen S3efugniffen ^abcn alle beutfd^en

Kommunen einen gleid^mä^igen ©ebraud^ gemad)t, inbem fte ba§ ©gftem ber 93 rot*

mar! en einführten, bie jebem §au§^alt genau bemeffen würben. Slm 9. g^ebruar 1915

würbe oon ber Steid^SDerteilungSftette oorläufig ber Setrag oon 225 ©ramm SD^te^I auf

ben Kopf unb 2;ag im S)eutfd^en 9leicl)e feftgelegt. ®rei SBoc^cn fpäter fd)räntte

bie 9lcic^§DerteiIung§fteUe ben 2:age§topfbetrag auf 200 ©ramm 3yiet)l ein, um für eine

angemcffene ^RüdEIage oon ©etreibe bi§ pr näd^ften ©rnte ju forgen. ©leitfiseitig

«airertrtea. VII. 3



34 S)a§ ®cutfd^c 9lei(^ roäl^rcnb bc8 jrociten ^ricgSl^albjal^rcg

trat eine Differenzierung ber Srotjuteilung in ber SOSeife ein, ba^ ©äuglinöe über«

^aupt feine 95rotEarte unb Keine ^inber nur eine ^albe jugcteilt erl)ielten, roä^renb ben

Slnge^örigen beftimmter, an SSrotnal^rung befonber§ geroö^ntcr Söerufe eine reid^Iid^ere

SIRenge jugebad^t rourbc. %k ßanbeS^entralbel^örben erliefen ftrenge Ißerbote gegen

ba§ ^uc^enbacten in ben Haushaltungen unb fd^ränften bie ^ucfienbäcEerei in ben SBädfereicn,

Äonbitoreien unb öffentlid^en SCßirtfc^aften auf jroei S^age in ber SBo^e ein. Die ©ituation

war nämlic^ oiel ernfter al§ man in ben roeiteften Greifen unfereS SßolfeS angenommen

^atte. Die ©etreibebeftanbaufna^me, bie man am 1. Dejember 1914 l^atte oomel^men

laffen, l^atte erft nac^ fediS, fieben SBod^en fd^roieriger Unterfud^ungen ju einem berart

bebenflid^en @rgebni§ geführt, ba^ man fofort mit allen SJyiitteln bie ®mä^rung§*

frife, in ber man fxc^ befanb, überroinbcn mu^te.

Die ^riegSgetreibegefellfd^aft mar in bie 3^orm einer ©efeUfd^aft mit be*

fd^ränlter Haftung gefleibet. ©efettfd^after fmb bie S3unbe§ftaaten : ^reu^en, S3ayern,

aSaber, ©ad^fen, 3)ledlenburg'©d^n)crin, Reffen, SGBürttemberg , 93raunfd^roeig , ®Ifa§*

Sot^ringen, ferner 48 beutfrfie ©ro^töbte unb einige gro^geroerblid^e Unternehmungen,

©ie mar feine ®rroerb§gefellfd^aft, fonbern arbeitete auSfd^lie^lid^ gemeinnü^ig im

:3ntereffe be§ beutfd^en SBolfcS. ^\)xt ©efeüfd^after erhielten nur eine aSerjinfung i^re§

Kapitals mit 5 ^rojent. ^m (£inoerftänbni§ mit allen Steid^S« unb ©taatSbe^örben

fud^t fte ol^ne ©eroinn unb SSerluft abjufd^lie^en. ©rgibt fld^ bennod) ein Ueberfd^u^,

fällt er fa^ung§gemä§ jugunften ber ilricgS* unb ^interbliebenenfürforge bem Sdeid^e

ju. Der ©ef^äftSgang ber ÄriegSgetreibegefeUfd^aft mar in ber 9lrt geregelt, ba^

ein nad^ mehreren Siaufenben jä^lenber (Btah oon Kommiffionären im gangen SHeid^e

bie befd^tagna^mten ©etreibebeftänbe ber ©efeUfd^aft jufü^rte. %ie ©efeUfd^aft jal^lte

fofort nad^ Slbfenbung bcS ©etreibeS einen aSorf^u^ »on 80 ^rojent be§ Sfted^nungS»

betrage§ unb ben JReftbetrag üom 2;age ber ^Ibftempelung be§ g^^ad^tbriefeS auf ber

©mpfangSftation ab ^infen in ^ö^e oon 2 ^rojent über 9leid)§banffa^. S3i§ gur Slb«

nat)me be§ ©etreibeS l^atten bie Sanbroirte e§ aufjubernähren. SSei Unftimmigfeiten

fonnten fte ein ©d^iebSgeric^t au§ ßanbroirten unb ßaufleuten anrufen.

Die Krieg§getreibege[etlfd^aft mar jeboc^ balb einer lebhaften Ktitif auSgefe^t, bie oor

allem üon ben ßanbroirten ausging. iSfnjroif^en ^atte baS Sleid^Samt beS :5nnern in*

folge beS immer größer roerbenben UmfangeS feines 3lufgabenfreifeS eine neue, fünfte

Syiinifterialabteilung gebilbet, bie fämtlid^e ©rnä^rungSfragen vereinigte. 3Jlan fa^ ein,

ba^ man bie Drganifation beS ©etreibe» unb SrotbebarfS nod^ ausbauen muffe. Die

KriegSgetreibegefeUfc^aft l^atte immerhin i^re 2lufgabe gelöft. 9Jlit bem überrafdEienben

Ueberfd)u^ oon etroa fteben SJliHionen Doppeljentnern ging man in baS neue ®rntcjabr über.

Durd^ eine SSunbeSratSoerorbnung mürbe nun eine neue iHeid^Sgetreibeftelle ge-

fdjaffen, bie in eine aSerroaltungS» unb eine ©efd^äftSabteilung jerfiel. Die Sluffid^t fü^rt

ber iftetd^Sfanjler. Die SSermaltungSabteilung ift eine SBe^örbe, ber ein Kuratorium gur

©cite fte^t, baS auS 16 S8eooUmä(^ttgten gum 93unbeSrat unb SSertretcrn ber großen

mirtf(^aftlid^en 5ßerbänbe befte^t. Die ©efd^äftSabteilung ift eine ©efeUfdf)aft mit be*

fd^ränfter Haftung, in bereu 3lufftdl)tSrat SSertreter be§ 9tetd)S, ber 95unbeSftaaten, ber

ßanbn)irtfd)aft, ber gro^geroerblid^en Unternehmungen unb ber ©täbte ft^en. %k Se»

fd)lagna^me ber neuen ©rnte erfolgte bieSmal gugunften beS KommunaloerbanbeS, in

bem baS ©etreibe liegt, ©ine weitere 3lenberung mar bamit gegeben, ba^ je^t nid^t

bie aSorräte befd^lagnal^mt mürben, fonbern, wie eS burd^ bie Sage ber Dinge geboten

mar, baS gefamte angebaute ©etreibe, beginnenb auf bem ^alm. 3Jlit bem SluSbrefd^en

ber ©etreibe^alme fiel baS ©etreibe bem Äommunaloerbanbe, baS ©tro^ bem SSeft^er

gu. Die a3efd)lagna^me enbetc, mie bisher, entroeber burd^ ben frei^änbigen ©rroerb

ober burd^ ©nteignung. DeS weiteren mar für baS neue ©rnteja^r eine anbere Siegelung
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bcr ©rntcfd^ä^ung ootöefc^en. S3i§I)cr rourbc bcr ©rtrag bct bcutfc^en ©ctteibecmtc

tcgcltnä^tg auf ©runb ber crften ®rufc^etgcbniffc gcfd^ätjt. Sfiunme^r fanb in bcr ^eit

oom 1. bi§ 4. ^uli 1915 eine ©rljebung ber ©mtefläd^cn beim felbmä^igen 9lnbau oon ©e*

treibe burc^ ^Befragen ber 93etrieb§in^aber ftatt. S)ie SWü^Icn be§ S)eutf(^en Sfleid^eS würben

oerpfliditct, ba§ SSrotgetrcibe p mahlen, ba§ i^nen bie Steid^Sgetreibeftette ober ein

Äommunoloerbanb jurocift. (Sine fold^e SSerpflic^tung beftanb bisher nirfit. ®er Äom*

munaberbanb fann nad^ ben neuen S3eftimmungen bie Sörotgetreibemengen , bie er er«

werben mu^, für eigene 9fle^nung anfaufen unb felbjt al§ SSerfäufer an bie JHeid^S«

getreibefteHe auftreten. 2)ic a3erbraucf)§regelung oon 3Jie^I unb lörot raurbe roiebemm

ben Kommunaberbänbcn überroiefen. ®a§ ÜJie^I mu^te bei Stoggen bi§ ju 82 ^rojent,

bei SOBeijen big ju 80 ^^rojent auSgcmo^len fein. ®nbe ^uli 1915 fe^te ber 33unbe§rat

hk ^öddftprcife für Srotgetteibc, ©erfte unb ^afer im neuen ©rnteja^r feft. ®r oer«

änbcrte bie befte^enben greife für Sörotgetreibe nid)t unb oerringerte nur bie 3a§I ber

bisherigen 32 ^öd^ftprciSbejirfe auf oier größere ^reiSgebietc unter gleid^jeitiger @in«

fdjrönfung ber ^reiSfpannung. ®anad^ blieb ber @runbprei§ für ben Sejirt Berlin,

roie bi§ ba^in, 220 SD^arf für bie 2jjnnc Sfloggen. 93om 1. ^^anuar 1916 treten, wie

bisher, ßufc^Iäge oon 1,50 SD^iart ^albmonatli^ ^inju. ®cr ^rei§ für SEBeijen rourbe

roie oor^er auf 40 SD^art über ben 8loggenprei§ feftgefe^t. ^üx ^afer unb ©erfte rourben,

um roenigfien§ eine Slnnö^erung an bie ftarf gefliegenen greife für bie übrigen O^utter*

mittel ju erreichen, @in^eit§preife für ba§ gan^e 9leici^ auf 300 3Jlarl beftimmt.

®benfo roie ben 3Serbraud^ oon ©etreibe unb SJie^I galt e§ auc^ ben ßartoffeI =

bebarf ber SSeoölterung unb ^ier befonber§ ber minberbemittelten ^eife ftd^er*

gujteUen. ®ine Ifteid^SfteHe für ^artoffeloerforgung, bie man bem 9leic^§amte be§ ^nnem
unterfteUte, rourbe SCnfang 9lpril 1915 in§ Seben gerufen. SBon einer SJlonopolifierung

unb oon einer allgemeinen SSefc^tagna^me ber oor^anbenen Äartoffelbeftünbe na^m man
ittbftanb. ®ie Steic^Sftetle ^atte, mit ber 3Jiögtid^teit ber S8ef(^lagna^me in ber Steferoe,

für bie aSerteilung ber ^artoffeloorräte ju forgen unb babei in erfter Sinie ben 93ebarf

ber ärmeren ©d^id^ten (bi§ p einer ©infommenfteuers^öc^ftgrenje oon 2400 9Jlart) ju

bcrüctftd^tigen. 58ei ber SSerteilung burfte fie fid^ ber ^ilfe ber ßommuualoerbänbe

bebienen. SCßenn nun in hzm SBejirf eine§ ßommunaloerbanbe§ bie jur ®mäl)rung ber

IBeöölferung erforberlid^en Kartoffeln nid^t oorl)anben roarcn, l)atten bie betreffenben

Äommunaloerbönbe ben g^e^lbetrag, ber burd^ frei^önbigen 3lnfauf ni^t gebedtt roerben

tonnte, anjumelben. Kommunaloerbänbe bagcgcn, in beren S3ejirf ein Ueberfd^u^ an

Kartoffeln gegenüber bem 93erbraud^ oorl)anben roar, l^attcn bie 3Jlengen, bie i^nen

•nic^t frei^önbig angeboten rourbcn, ftd^er gu fteUen, b. \). ju enteignen. S)iefer Siegelung

t)e§ §anbel§ in Kartoffeln roar SDfiitte 9Jiärj 1915 eine allgemeine ©r^ebung über bie

SSorröte oorangegangen, bie 3"^^^!^^ barüber auffommen liefen, ob genügenb Kartoffel«

mengen für bie menfc^lid^e ©rnä^rung bis jur näd^ften ©rnte oor^anben feien, ©d^on

oor^er ^atte ber S3unbe§rat infolge ber unerhörten Preistreibereien auf bem Kartoffel«

marft ^öc^ftpreife für Kartoffeln feftgefe^t, bie er am 15. 9lpril 1915 noc^ roeiter auS«

^eftaltete. Sefonbcrc Kommifftonäre bereiften nun öaS gange Sanb, um bie nötigen

^artoffelmengen aufjutaufen. ®§ rourbe ber ^öd^fipreiS unb au^erbem für Slufberoa^*

tung, 93e^anblung unb 9liftto eine ©ebü^r gcroä^rt. ©o gelang e§ in ber 2:at, bie

^artoffeloerforgung ber Söeoölterung ju ficliern. ^a, bie 9fleid^§fteUe !onnte fogar baran

beuten, geroalttge Kartoffelmcngen gum Qm^de menfd^lic^er ©rnö^rung gu Srodentartoffeln,

ju feudl)ter unb trodfener Kartoffelftärte oerarbeiten ju loffen.

3lud^ auf bie ©tredung ber ^Juttermitteloorräte mu^te man im jroeiten

KriegS^albja^r bebad^t fein. SetanntUdf) fmb roir fd^on in normalen Qeittn fe^r ftart

«uf bie ©infut)r auSlänbifd^cr ^Futtermittel angcroiefcn. l^e^t trat nod^ bie 9'lotroenbigleit
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l^inju,; aud^ ben Äartoffcloerbtoud^ be§ 5ßicl^§ um bct au§retd)cnbcn menfd)Itd^cn ®r*

ttä^rung roiUen auf§ äu^erfte eitijufd^ränfcn. @nbc SUiärj 1915 erlief ber S3unbc§rat eine

aSerorbnung, roonad^ fämtlid^e Sanbroirtc unb ^änbler angehalten würben, t^re ^utUt'

mittelbeftänbe ber SSejugSoereinigung ber beutfd^en Sanbrotrte, ©efeUfd^aft mit bc*

fcfjränfter Haftung in SSerlin, anäujeigen. tiefer iBejugSoereinigung mar oon ber iReid^g«

rcgierung bie Siegelung ber O^utterocrpltniffe übertragen, roeil fd^on roentge 3)lonate nad^

SBcginn beS Krieges auf bem ganjen g=uttermarft eine unerl^örte @pe!uIation unb ^retltreiberei

^lo^ gegriffen ^atte. 3)er SSejugSoereinigung mürben nad^einanber übertragen: ®ie SSer^

teilung ber au§ ben befc^ten au§Iänbifc^en ©ebieten ftammenben S^utter* unb Düngemittel,

bie aSerteilung ber oon ber ^entraleinfaufSfteUe für ^eeregbcbarf erroorbencn ^^utterftoffe

unb bie aSerteilung ber jucCer^altigen 3=uttermittel, ber ^leiebeftänbe unb ber Kraftfutter«

mittel. aSom 15. 3lpril 1915 ab waren bie Sanbroirte unb ^änbler oerpfli^tet, i^re ^futter*

mitteloorräte ber a3ejug8oercinigung (laut SBunbeSratSoerorbnung) auf SSerlangen fäufli^

ju überlaffcn. S)ic aSereinigung bagegen mu^te bie üerlongten 9Jlengen bi§ jum ;3^unt

1915 abnehmen. S)ie Ueberna^me erfolgte ju feftgefc^ten 9lbfd^Iag§preifen, bie roefentlid^

niebriger waren al§ bie S^otierungcn ber legten Qüt ®te Söejuggoereinigung burfte

bie iJuttermittel alSbann nur an bie Kommunaloerbänbe abliefern, bie weiterhin bie

aSorräte an bie aScrbraud^er gu ebenfalls feflgefe^ten greifen weitergaben. @nbe igwli 1915

würbe oom iHeid^c eine befonbere iRcid^Sfuttermittelftelle erri(^tet, weld^e bie

aScrwaltungSangcIegen^eiten unb bie ftatiftifd^en 3=eftftellungen ju bearbeiten ^atte. ^^r

flc^t ein aScirat jur ©eite, beffen oier Slbteilungen juftönbig fmb für ^afer, ©erfte,

Kraftfuttermittel unb judCer^altige 3=uttetmittel. ^tbin i^r fungierten bie SanbeS*

O^uttermittclfteHen. ©leid^jeitig war man barauf bebad)t, ber g=ütterung be§ aSie^S

neue SJlöglid^teiten gu erfd^Iie^en. Tlan regte bie aSefteHung ber ©d^warjbrad^en an,

man organifterte ben Eintrieb ber ©d^weine in bie SEßölber unb fd^lug bie SBcrfütterung

von ©trol^me^l oor. ®nblid^ gab bie preufeifd^e Slegicrung ben unteren aSerwaltungS«

beworben bie a^efugniS, jur ©id^crung ber g^rü^ja^rSbefteHung bie SWu^ungSbered^tigten

xjon Sanbgütem unb lanbwirtfd^aftlic^en ©runbftücfen mit furjer ?^ift ju einer ®r*

Härung barüber aufjuforbern, ob fie i^re gefamten Slcterfläd^en bebauen wollen, ^m
3lnfd^lu^ baran würbe ben aSc^örben baS Üledit »erliefen, gegebenenfalls bie SWu^ung

einem Dritten für beffen iRedinung p übertragen.

9luc^ in bie aSie^jud^t felbft unb ben g^leifd^oerbraud^ griff berStaot rcgclnb

ein. Die greife für ©c^lad^tf^weine Ratten infolge bcS auSgebe^nten a^ebarfeS ber

^eereSoerwaltung, ber be^örblid^ angeregten ftar!en S^iadlifrage ber aSeoölJerung unb ber

umfangreid^en freil^änbigen ain!äufe ber ©emeinbeoerwaltungen feit Dejember 1914

ftarf angezogen. S^tad^bem ben ©tobten unb Sanbgemeinben mit mel^r als 5000 ®in*

wo^ncm audf) nodi bie ^pd^t auferlegt war, ftd^ ©d^lacl)tfd^weine jur Umwanblung in

Dauerwore ju befd^affen — um ben aSerbraud^ oon Kartoffeln als ^Futtermittel einju»

fc^ränfen — waren bie greife weiter fprung^aft in bie ^ö^e gegangen. Um biefer

für bie g^leifd^oerforgung ber aSeoölferung bebenflidien ^reiSentwidlung entgegcnpwirfen,

fa^ ber aSunbeSrat bie ®nteignungSmöglic^!eit für ©(^weine bis ju 100 Kilogramm

Sebenbgewid^t oor. SWittc anärj 1915 fanb eine attgemeinc ^ö^lung ber ©d^wcine

ftatt, um eine Uebcrfi^t über bie aSeftänbe ju erl^alten. Dem oielfad^en aSerlangen ba-

gegen, ^öd^ftpreife feftsufc^cn, entfprad^ ber aSunbeSrat junäd^ft nic^t.

aOSo^l aber gaben bie fortwäl^rcnben «Preistreibereien in faft allen SebenS»

mittein erft einjelnen ©eneralfommanboS, bann t)erfcl)iebenen SanbeSgentralbe^rben

unb fcl)lietlic^ au^ ber IRei^Sregierung aSeranlaffung, bagegen gront ju mad^en. DaS

©eneralfommanbo beS 1. ba^rifd^en 9lrmee!orpS tn3yiünc^en ging mit einer fe^r

ftrengen aScrfügung gegen ben SebenSmittelwud^er olS erfie amtlid^e ©teile ainfang :3fuli 1915
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vox. ®§ brol^te aUen bencn mit ©cfängnis bi§ ju einem ^al^tc, bie beim gerocrbS*

mäßigen ©intauf oon ©egenflänben be§ täglichen S3ebarf§ unangcmeffen l^o^e greife

bieten, um eine ^reisfteigetung ober ^erauffe^ung befte^cnber ^öc^flpteife ^etbeijufü^ten.

^n gleid^er SBeife mar ba§ ^"^"ct^alten oon 93crtauf§gegenftänben foroie bie 3^otberung

ungered^tfertigt ^o^er greife im Äleino etfauf unter ©träfe gefteUt. ®a§®encral!ommanbo
in ben 3Jiar{en gab eine ä^nlid^e SSerfügung l^erau§, in ber e§ u.a. auc^ oerlangte, ba^ bie

^eife ber 9Baren in ftc^tbaren 3lnfc^Iägen an ben 93erfauf§fteUen auf ben SHärtten bctannt

gegeben roerben. 3lnbcr§roo oerfui^te man ba§ 3Iuf!aufen ber ^robufte butc^ bie 3n)ifc^cn*

^nbler gu oerl^inbern, inbem man beftimmte 3citew füt ben 3'^if'i)en^anbel feftfe^tc.

^a, ocrfd^iebentlid^ unterfagte man bie 9lu§fu^r lanbroirtfd^aftlic^cr ©rjeugniffe oon

einem SSejir! in ben anbern, eine ajla^na^me, bie inbeffen auf bie 'Sauer ni(^t aufrecht

ju erhalten mar. ßal^Ireic^e ftäbtifd^e ^örperfd^aften unb bie Sanbtage einer 9lei^e oon

S3unbe§ftaaten bei^anbelten einge^enb bie Urfad^en biefer Preistreibereien unb festen

$öd)ftprcife für bie bctteffenben SBejirfe feft. ®ie gro§en Slrbciter* unb 3lngefteIIten»

organifationen oeranftalteten ^roteftfunbgebungen, unb eine befonberc StoUc babei fpielte

bie aufflärenbc 2;Stigteit be§ Krieg§au§f d^uffeS für Äonfumcntenintcreffen.
^nfolgebcffen entfd^lo^ ftd^ ber SBunbeSrat @nbe 3^uli 1915 ju einer aSerorbnung

gegen übertriebene ^reiSfteigerungen , bie fid^ im großen unb gangen an bie Söeftim«

mungen jener äJerfügung be§ ®encraI(ommanbo§ be§ 1. bagrifd^en 9lrmeeforp8 ^ielt

aSor allem würbe bem Enteignung angebro^t, ber aSerbraud^Sgegenftänbc bem faufcn»

ben ^ublifum oorent^ielt. 2)er preu^ifc^e SWinifter für ^anbel unb ©eroerbe appel*

lierte in einem ®rla§ aud^ an ba§ ©eroiffen ber in iJrage fommenben ©rroerbS»

ftänbc. ®er ^cg, fagte er, bürfe unter leinen Umftänben al§ Konjunftur angefel^cn

»erben, an^ bem nur ber grö|tmöglid^c ©eminn ^crauSjul^oIen fei. SSon ber Slrt, roie

^anbel unb ©eroerbe biefe ft(^ au§ ber Kriegslage ergebenben oaterlänbifd^en ^flic^ten

erfüllten, roerbe auf lange ^cit ^inau§ bie SBertfd^ä^ung biefer Serufiftänbc unb ber

©influ^, ben fie auf unfer öffentliches ßeben ausüben, abl^ängen.

%\t ftaatSwirtfd^aftlic^c Drganifation befd^ränfte fiel) aber teineSroegS blo| auf bie

^Regelung ber ©rnä^rungSfragen in i^rem ganjcn Umfange, fonbem griff barüber ^inauS

auc^ auf bie aSerforgung beS riefigen ipeereSbebarfeS mit ülo^toffen
aUer 9lrt. ©d^on jroei 3Boc^en nac^ Kriegsbeginn mar bem KriegSminifterium eine

KriegSro^ftoffobteilung angegliebert. ailS erfte 9lufgabe ergab ftc^ bie Sf^otroenbigfeit,

bie i^ecreSbebürfniffe ftatiftifc^ p erfaffen. ®ie ©efeUfc^aft ^^at bann im Saufe ber

3eit forool^l bur^ SJefd^lagna^me roie burd^ 9flequifttion ft^ in ben Seft^ ber mid^tigften

ato^toffe gefegt, unb jmar befc^äftigte fte ftc^ namentlich mit ber ©orge für 3Jletallc,

e^cmitalien, 2;e5tilien, Seber, ©erbftoffe unb oerfc^iebene ©injelftoffc. Um jtc^ möglic^ft

ju entlaften, bejentralifierte ftc^ bie ©efeUfd^aft, foroeit e§ angängig mar. ®ie beteiligten

:3nbuftrien mußten ftd^ felbft organifieren unb oon f:c^ auS ben [Ro^ftoff unter ber

Dberaufftc^t beS ©taateS ober beS KriegSminifteriumS befc^affen. 5)ie eingelnen SSranc^en

bilbeten befonberc gemeinnü^igc ©efeUfc^aften. S)iefc Ratten bie 2lufträge ju oergeben

unb bie Sieferungen auSäufc^reiben. Um Preistreibereien gu oer^üten, mürben nac^ unb

nac^ für bie roic^tigften ato^ftoffe ^öc^ftpreife feftgefe^t. ^n ber ^auptfac^e waren eS

jroölf folc^er Sto^ftoffgefeUfc^aften , bie ber KriegSro^toffabteilung unterftanben: ®ie

Kammrooll»3l.*©., KriegSroottbeborf^SI.'-©., KriegSmetaa=3l.*©., KriegSleber»31.«©., Seinen*

garn«9lbrec^nungSftelle, glac^S^ai.*©. , Sute»2l.<©., Kautfc^ut*3l.*©. u. a. m. SSefon.

berS roid^tige 2lrtilel roaren Sflo^gummi unb Kupfer, beren SSeftönbc ooUftünbig be-

fd^tagna^mt rourben.

^m 9lnfdf)tuB l^ieran feien noc^ !urg einige weitere mirtfd^aftlid^e 3Ra^na^men beS

aSunbeSratS gur ©ic^erfteUung beftimmtcr aJebarfSartitel für $eer unb aSolt unb gur
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^rcistontinöenticruttö auföcjä^It. Dbioo^l wir in g^riebcnSaeiten einen berartigen Heber»

fd^u^ in unferer ßudetprobuJtion l^aben, bo^ wir jä^rlic^ faft bic ^ölfte unfercr ®r«

jcugunö ausführen fönnen, trat bo^ im groeiten ^riegS^oIbja^re eine bebro:^IicI|c ^ucCer*

fnapp^eit ouf bem 2Jiarfte ein, roetl bic Ißorräte oon ben ^robujentcn unb ^änblern

Sum ^roede einer !ünftlic^en ^reiSfteigerung jnrücfgel^alten würben. ®ic Steic^Sregierunft

fo^ fic^ nac^ Dcrfd^icbenen ©insetoerorbnungcn SDlitte ^uli 1915 ju einer burciigreifenben

Spiegelung be§ >5uc!eroerbrauc^§ gearoungen. 5ßon ber ®rnte 1914/15 waren bis ba^in

65 ^rojent für ben menfc^Iidien ^onfum freigegeben unb 12 ^rojent rooren ber SöeäugS*

»ercinigung ber beutfd^en Sanbroirte übcrroiefen roorben, bomit fte bicfc SD^lengen für

g^utterjroede bereithalte. 9luf bie reftlidien 23 ^rojent ^attc bie SSejuggocreinigung ein

öefd^lagnal^merec^t, oon bem fte ju einem Seile aud^ ©ebrau^ mad^te. 5)ie nun bis

ju bem ^eitpunfte biefer SunbeSratSoerorbnung nid^t befd^Iagna^mtcn Söorrätc — un*

gefäl^r 15 ^rojent — würben bem menfd^Iid^en aSerbraud^ jugefü^rt. Um be§ weiteren

übermütige ©ewinne beS $anbel§ gu oer^inöern, fe^te ber SSunbeSrat ^öd^ftpreife für

ben ®ro^^anbel feft, wä^renb bis ba^in nur ^robujentenl^ödiftpreife beftanben Ratten.

9?oc^ weniger Umftänbc mad^te man bei ber ©id^erung ber iReiSoorräte, bie ntan

ganj allgemein im legten drittel beS Slpril 1915 befc^lagna^mte. SJlan wollte, fe^r

t)orfid)tig, auf alle g^älle eine S^ta^rungSmittelreferoe bereitfteUen, wenn wiber ©rwarten

aus irgenb wcldE)cn ©rünben im i^uni ober l^uli 1915 Sorot ober Kartoffeln fnapp werben

foUten. ©amtliche IHeiSoorräte mußten ba^cr ber 3«ntralein!aufSfleUe angezeigt werben,

bie fidl) innerhalb oierje^n 2;agen p ertlären ^atte, waS fte baoon übernelimen wollte.

S)ie Ueberna^mepreife würben in ber SBeife feftgefe^t, ba^ man bie SßeltmarftSpreife

jugrunbe legte unb fie oerboppelte. 3luf biefe Sßeife foUte ber ©infu^r^anbel angeregt

werben, nod^ weiter p importieren. ®en Rleinfaufleuten unb ben Konfumoereinen

blieben jebocf) i^rc SteiSmengen überlaffen.

aSon nid)t geringerer Sebeutung war "ba^ aSorgel^en bcS 95unbeSratcS jur ©infd^rönfung

ber ^erfteHung alfoI)oIifd^er ©rgeugniffe. @nbe ajiärj 1915 gab ber SBunbeSrat in

einer SScrorbnung ben SanbeSjentralbe^örben baS 9flecl)t, ben 33erfauf oon ^Branntwein

ober ©pirituS gang ober teilweife ju ©erbieten ober gegebenenfalls 3yiinbeftpreifc feft*

anlegen. 2)ie aSierprobuftion ber 93rauereien würbe auf 60 ^rojent if)reS Kontingents

befd^rönlt. ®nblic^ fei nod) ergönjenb bewerft, ba| ber SSunbeSrat aud) ben ^reiS»

treibcreien im ^etroleum^anbel burc^ ^öc^ftpreife, bie er in ber erflen ^älfte beS

^uli 1915 feftlegte, ju fteuern oerfud^te.

S)er ftaatSfojialiftifcfte ©ebanfe, ber ftd^ burd^ ade biefe 58unbe§rat§oerorbnungen wie

ein roter 3=aben jie^t, erreid^te gewifferma^en feinen ^ö^epun!t, als ber SBunbeSrat am

12.3uli 1915 turjer^anb befc^lo^, ßwangSfgnbifate für ben Kohlenbergbau

ju ermöglichen. S)urd) biefe SSerorbnung würben bie SanbeSjentralbePrben ermädf)tigt,

bie aSefi^er oon ©teinfo^len* unb a3raunfo^lenbergwer!en ol^ne i^re ^uftimmung ju

©efeUfhaften ju Bereinigen, benen bie ^Regelung ber görberung fowic ber 9lbfa^ ber

aSergwerfSerjeugniffe ber ©efeUfc^aft unterliegt. S)em ©taat ftnb babei oerfd)iebenc

3lufft^tSbcfugniffc eingeräumt. :3nfofern notwenbig würbe biefe aScrorbnung, als bie

3:ätig!eit beS 9li)einifc^«9Gßeftfälifc^cn Ko^lenf^nbifatS mit bem 31. ©cjember 1915 ju

erlöfc^en bro^te, ba aVit bisherigen aSerfud^e, eine aSerftänbigung über einen neuen aSer«

trog ^erbeijufü^ren, o^ne ©rfolg geblieben waren. a3emertt fei, ba^ baS Ko^lenfgnbifat

bereits im ^ejember 1914 ben Postenpreis burc^fc^nittlic^ um jwei Tlaxt für bic

Sonne ber meiften Ko^lenfortcn gcfteigcrt ^atte. '^^aiu trat ainfang aiuguft 1915 eine

weitere «ßreiSfteigerung üon einer SRart (banf bem Eingreifen beS giSJuS betrug fte

nic^t mc^r), fo ba§ ber Ko^lenpreiS ju aSeginn beS ^weiten ÄriegSja^reS um brei 3Jlarf

l^ö^cr war, als »or Kriegsanfang.
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^tc tt)irtf4>aftli4>e ^(uffracun^

91IS 8U SScginn be§ jroctten ßrieg§^albja^rc§ bie SSorräte an ScbenSmitteln aUcr 9lrt

infolge be§ S3IocEabejuftanbe§, in bcm S)cutf^Ianb ftc^ befanb, fnapp ju roctben begannen,

fc^tc eine gro^jügige 9lufflärung§atbeit ein, bie gut ©infd^ränfung unb ©parfam«
teit in ben ^auSl^altungen ber bentfd^en g=amilien bringenb mahnte. ®§ galt ben 9lu§*

^ungemng§plan ®nglanb§ ju ©dianben gu ntod^en. ©c^on oor^er Ratten bie beutfc^en

©ele^rten, bie S8ol!groirtfd^aftIer unb bie ®rnä^rung§njiffenfd^aftler fi^ in 3Iuftufen unb

2luffä^en in ber ^effe an bie Seoölferung geroanbt. Slbcr bie gro^e 3Jlaffe war nod^

nid^t gcnügenb oon bem ®mft ber wirtf^aftlic^en Sage, in ber wir un§ bcfanben, über*

sengt.

3luf Slnregung Dr. ^riebric^ SRaumannS richtete bie Steic^Srcgietung fc^Iie^lic^ ju

93cginn be§ gebruar 1915 einen Se^r!urfu§ für Siebner über 93oIf§crnä^«
rung im Kriege ein. %k 3^^^ ber 9JleIbungen — über 3000 — war wiber ®r*

Worten fo gro^, ba§ nur ein Seil berüdpd^tigt werben fonnte. ®er preu^if^e SJli«

nijter be§ :3""crn, n. So bell, ber ben Äurfu§ im Slbgeorbnetcn^aufe p 33erlin eröff*

nete, erüärte einleitcnb, ba^ bi§ jum legten ^orfe jeber beutfc^e 3Tlann unb jcbe beutfc^e

grau wiffen müßten, wa§ in biefer ernften f^weren 3eit unfere ^flid^t fei, um ben

^lan unferer 3=etnbe, unS burc^ 9lu§^ungem auf bie Ante ju jwingen, ju oereiteln.

^n ben erften SJionaten be§ Krieges I)ätte man nic^t fo fparfam gelebt, wie e§ not*

wenbtg geroefen fei. 9Zun aber bie^e c§, ben Kampf gegen QnnQz unb 9Jiagen aufju»

nehmen. Sfiiemanb braud^e ju jungem, aber man muffe fparen. ®er ®ireftor be§

ftatiftifd^en 3lmte§ ber ©tabt ©d^öneberg, Dr. 91. ßucj^nSfi, gab im 9lnfc[)Iu^ baran

eine Ueberft^t über ba§, xoa^ wir an SebenSmitteln l)ättcn unb roai un§ fe^Ie. 9^ad^

ber oon i^m gejogenen Silanj l^at ba§ beutfd^e SSoIf im gefamten 9'ia^rung§mtttel»

oerbraud^ in g^riebenSjeiten oom 2lu§Ianbe erhalten 26 ^rojent bc§ ®iwei§geI)aIteS,

42 ^rojent be§ gettge^alte§, 8 ^rojent ber Äo^le^gbrate unb 20 ^rojent ber ©efamt«

falorien (iEßärmeein^eiten). ®in fünftel ber Sfiä^rwerte, bie wir früher jur menfd^*

liefen ®mä^rung ocrwenbet Ratten, fehlte un§ alfo burd^ bie Unterbinbung unferer 3«'

fu^r oom 9lu§Ianbe.

S)ie $au§frau würbe an bie g^ront gerufen. ®ie heutige (Generation, er*

flärte man, i§t 40 ^rojcnt me^r al§ unfere ®ro|eItern. SSor allem tat alfo eine ©in«

fd^ränfung be§ @ffcn§ not. ®er g^leifd^genuB mufte jurüdgefd^raubt werben, ebenfo bie

täglid^c ^Brotration. 3ln bie ©teile ber 93utter foUte weitgel^enb Dbftmarmelabe treten

unb ber 3Jlinberoerbraud^ oon 3^ett burc^ rci(^lid^eren 3wcEergenu§ erfe^t werben.

3=emer l)ie^ e§, ju ber ©ewo^nbeit unferer Slttoorbcren jurürfjufe^rcn, bie nid^t nur

mittags, fonbern aud^ morgenS unb abenb§ regelmäßig i^re ©uppe einnoljmen. Kriegs»

foc^turfe würben überall eingeri^tet unb bie ^auSfrau barauf ^ingewiefen, auf§ ©par*

famfte mit i^ren SSorräten umjuge^en. S3i§ber aUer^anb ungca(^tete ^flanjen würben

aU billiger ®rfa^ für ©alate unb ©emüfe oon ben 9Zaturwiffenfc^aftlern oorgefc^tagen.

©in befonbereS 3lugenmerf würbe aud^ auf bie ©ammlung ber ©peife* unb Küd)enreftc

gerid^tet, bie al§ 3=utter* ober Düngemittel ber Sanbwirtfd^oft bicnftbar gemad^t würben.

9lud^ fonft führte ber cintretenbe Mangel an oerfc^iebcnen Dingen be§ töglid^en §au§«

^alte§ ju oielfad^cn SSeränberungen. Die ^etroleumbeleud^tung würbe in ben ©tobten

bur^ ®a§ unb auf bem Sonbe burd^ ©leftrijitöt, foweit e§ bie Söcr^ättniffc geftatteten,

erfc^t. Der teueren Ko^le würbe im ^auS^alt ber billigere Kot§ oorgejogen. Kurj,

ebenfo planmößig wie bie ajolfSwirtfd^aft im großen paßte fid^ au^ bie ^rioatwirt«

fd^aft im tleinen ben S'iotwcnbigtciten ber Qixt an. ^nt fo war e§ möglid^, baß wir

auc^ ben 2Birtfd()aft§trieg bis jum SSeginn ber neuen ©rnte glänjcnb beftanbcn. Die

3luf(lärungSarbeit ber SBanberrcbncr war ni^t umfonft getan.
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S)ftö Q5örfen» unb Q5ftnftt)cfen

SEßir fommcn jum SBörfen* unb 93anlroefcn. 3)a§ SBörfcngefd^äft ^ot roä^rcnb bc§

abßelaufcnen crften ^tieöSja^rcS brci ©tabtcn burd^ßemad^t. S^iad^ bem Ärieg^auSbrud^

würbe jebcr offijicUe S3örfenDcrfe^x auf bcm 9Serorbnun0§toc0C aufgehoben. 3lmtlid^e ßur§«

noticrungen fanben nid^t mel^r ftatt. ©o ift e§ gunäc^ft bis jum 1. SluQuft 1915 ge»

blieben, unb roirb roo^I aud^ nod^ fo roeiter bleiben. ;3"^^ffc" machte ber oöttige (Still*

ftanb jeglichen SSörfenoerte^rS in ben erften ÄricgSrood^en ber allgemeinen militärpoliti«

fd^en unb wirtfc^aftlid^en Unftar^eit balb einem begrenzten ^affagefd^äfte ^la^. ®in

freier Söörfenoerfe^r begann fid^ ju entrottfeln, ber einen 9lu§gleid^ gmifd^en Sfiad^frage

unb Slngebot oon ^Rentenwerten unb inSbefonbere oon auSlänbifd^en ^o^^ungSmitteln

iu fd^affen fuc^te. 3Jiit bem SBeginn beg ^w^i 1915 burften ftd^ aud^ bie ©ro^banfen,

bie bi§ ba^in bem inoffiziellen SSörfen^anbel ferngeblieben roareu/ unter geroiffcn @in»

fd)räntungen baran beteiligen, '^k Sebeutung biefeS täglid^en 33örfengefd^äfte§ lag

einmal barin, ba^ er ben Sßertauf auSlänbifd^er Sßertc in beutfd^em S3eft^ erleid^tertc,

jum anbern ermöglichte er bie SlbroidElung alter 93örfenengagement§ unb bilbete femer

mit ber Qiit eine auSglei^enbe 3lbred^nung§ftellc für ben mitunter red^t ftar!en 35ebarf

an auSlänbifd^en ©eibern, ber burc^ bag immer weitere aSorbringen unfcrer fiegreid^cn

^eere in ^cinbeSlanb ^eroorgerufen rourbe. 3luf ber anbeni ©eite barf man aud^ bie

©d^attenfeiten be§ freien SBörfenoerfe^rä nid^t übcrfe^en. S)enn balb fc^lid^ fn^ aud^

bie ©pefulation ein unb mad^te fid^ allmä^lid^ immer breiter. ®er ^anbel mit 2lttien

fold^er OefeUf^aften, bie ^rieg§lieferungen auszuführen l^aben, na^m unter road^fenber

2;eilna^me be§ ^ublitum§ mit ber ^eit einen nid^t unbebcndid^cn Umfang an. ®in

fdt)on fe^r geringes 9lngebot ober eine fc^r geringe SfZad^fragc riefen mitunter ftarfc

ÄurSoeränberungen ^croor, bie innerlid^ nid^t bered^tigt roaren. ®§ fehlte eben eine

<BUÜi, bie bie Kursbewegung fontroUicrte. ^nfolgebeffen fa^ ftd^ ber SunbeSrat ge*

nötigt, gewiffen 3luSfc^reitungen in biefem freien 33örfenoerJe^r entgegenzuarbeiten.

®nbe 3=ebruar 1915 erlief er ein SScrbot öffentlid^er S3etanntmad^ungen ober 3Jlit»

teilungen, bie für einen größeren Kreis oon ?ßerfonen bcftimmt ftnb unb ja^lenmälige

Slngaben über ben ^reiS ober ben Umfa^ ber ÜBertpapiere. Stur SJiitteilungcn über

Kurfe auSlänbifc^cr Torfen würben aud^ weiterhin jugelaffen. Unb in ber erften 9luguft«

wod^e 1915, als bie ©pefulation oon neuem über^anbzune^men brol^te, erlief bie 9iei^S«

regierung eine ernftlid^e Sßarnung unb erllärte, ba^ unfere gefamte Söanfwclt, bie in»

buftrietlen Unternehmungen unb bie prioaten Sapitaltften immer wieber nur baran beuten

foUten, baS SebenSintereffe beS 9fleic^eS burc^ SScreit^altung ber freien ©eiber für bie

^werfe ber Kriegsanleihen gu förbern. ©aS fei aber nid^t ber g=all, wenn fortlaufenb

Kurstreibereien bie Steigung beS ^ublitumS bei ber SSefriebigung feines Slnlagcbebürf«

niffeS in anbere Sahnen lenCten. Sßenige Sage barauf wteS bie 9leic^Sregierung in einer

neuen Kunbgebung barauf ^in, ba^ man auc^ auf ben weiteren 9lbbau beS mit Kriegs*

beginn eingetretenen iöörfcnmoratoriumS bebad^t fein muffe. SSiS^er fei in biefer ^xth'-

ftrf)t nur wenig gefc^el)en. 'SHan l^abe ftd^ barauf befd^ränft, im ^erbft 1914 bie 3lb«

fü^rung eineS ©infd^uffeS oon fünf Prozent ber ©cftulbfumme oon SombarbS o^ne Ucber*

bedung (9leportS) unb bei fonftigen feinerzeit auf @nbe :3uli 1914 abgefdjloffenen SBert*

papiergefd^äften z«Ö""ftcn ber ©elbgeber ober SScrtäufer zu beftimmen.

®aS gro^artigfte ®reigniS auf bem finanziellen KriegSfc^aupla^e war bie Begebung

unb ber ©rfolg ber zweiten Kriegsanleihe. ®S war bie erfte grofee Operation,

für bie ber neue 9fJeid^Sfc^a^fefretär Dr. ^elfferic^ oerantwortlic^ Zcic^"^^^- ®tnjaS

mel^r als fünf SHonate waren feit ber SluSgabe ber erften beutfc^en Kriegsanleihe oer*

floffen, als bie zweite am 27. ^ebruar 1915 ausgegeben würbe. S)ie ftarte (Sinfc^rän*

fung beS 3lu^enl^anbelS unb bie ungeheueren SefteUungen, bie bie ^ecreSoerwaltung
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für 9lrmcebebarf »ergibt unb bie fofort in f8ax reguliert werben, ^attc ein auffattenb

jtarleg S^a^Iaffen ber ^rebitinonfpru^na^me auf bem ©elbmar!te jur O=olge gehabt,

©d^on Söoc^en unb SJlonate oor^er beftanb ba^er ein überaus leidster unb ftüfftger

©elbftanb. ®ie 2lu§gabe ber neuen 9lnlei^c fonnte ba^cr in feinem günftigeren 'SRo-.

mente erfolgen. Unb ha fte glänjcnb organifiert mar, blieb ber ®tfoIg nic^t au§. ßu

ben 3eici^nung§ftcaen ber erften 9lnlei^e: ber 9leic^§banf, ber ^reu^ifc^en ©ee^anblung,

ber ^entralgenoffenfd^aftSfaffe, ber Königl. ^auptbant Sfiürnberg, ben fämtlid^cn beutfc^en

S3anfen unb 95anfier§, ben öffentlichen ©parfaffen unb ßeben§oerft(^erung§gefeafc^aften

traten bieSmal nod^ fämtli(^e ^rebitgenoffenfc^aftcn unb ^oftämter l^inju. ©elbft ben

3;ruppen im gelbe rourben ^cid^nungSfc^eine burd^ i^re Truppenteile jugänglic^ gemacht.

®a3u fam, ba^ bie SteidiSbanf nod^ furj oor i3a^re§fc^lu§ 1914 i^ren ^iSfontfa^ um

ein ^rojcnt, auf fünf ^rojent, ^erabgefe^t ^atte, unb bie 9lei^lbarle^en§faffe bieSmal

auf aSorfc^üffe für ben 9ln(auf oon Kriegsanleihen 51/4 ^rojent berechnete, roä^renb fte

bei ber erften Slnlei^e 6 ^rogent aSorfc^u^jinfen genommen ^atte. ®ine lebhafte ^ro-

paganba, oor allem in ber treffe, fe^te ein, unb bie aufflärenbe Sätigfeit über bie

aSebeutung ber Slnlei^e 50g fo roeite Greife, ba^ felbft in ben ©d^ulen ben ©c^ülem

^eic^nunggfd^eine gegeben rourben, um beren ©Item jur ^Beteiligung an ber ^eid^nung

p oeranlaffen. 3lud^ bieSmal roar bie ^ö^e ber Slnlei^c unbegrenjt; fie beftanb ebcnfo roic

bie erfte au§ fünfprojcntigen ©d^ulboerfc^reibungen be§ üleid^S unb au§ fünfprojentigen

Stei^Sfd^a^anlei^en. "3)ie fleinften ©tüde, bie ausgegeben rourben, bezifferten fic^ auf

100 Tlaxt S)ie (Sinja^lung ber iöeträge l^atte in fünf 9laten, bi§ fpüteftenS aJlitte 9luguft

1915, ju erfolgen. S)er ßeic^nungSpreiS betrug 98,50 aJiart (bei Eintragung ber 9leid^S»

anleite in tia^ Steic^Sfc^ulbbud^ mit ©perre nur 98,30 9J^arf); ba§ roar ein ^rojcnt

me^r im Äurfe, als bei ber erften Slnlei^e, bie im freien aSörfenoertc^r ju biefer Q^it

bereits um 2V2 ^rojent über bem ^ei^nungSfurfe umgefe^t rourbc. 2)ie ßeid^nungSfrift

lief am 19. ajlärj 1915 mittags ah. ®aS ©rgcbniS ber ainlei^e roar in bem 3ei'^nw"0§*

betröge me^r als boS doppelte ber erften ^cgSanlei^e. SBBä^renb auf biefe 4460 aJiil»

lionen Wlavt gejeid^nct roorben roaren, ^atte fid^ bieSmal baS beutfdl^e aSolt mit 9060

aniHionen beteiligt. Unb aud^ biefeS 'Sflal roar bie ^a^I "^^^ fleinen ^cid^ner auffaUcnb

gro§. @S roaren gegeid^net roorben: 452113 ©tücfe bis 200 3yiar! (71 aj^itttonen ^axf),

581 470 ©tücfe oon 300 biS 500 3JJarf (254 «Simonen ajlarf), 660 776 ©tüde oon 600 biS

1000 anarf (604 aJliaionen aWarf) unb 418861 ©tücfe oon 1100 bis 2000 ajlarf (733

ajlittionen 9Jiarf). ^fuSgcfamt rourben 26191060 ßeic^ner gejault gegenüber 11772350

bei ber erften Kriegsanleihe. SSei ben ^rioatbanfen roaren für bie SDflörjanlci^e 5502

3yiiUioncn jufammengefommen, alfo allein me^r, als im ©eptember im ©anjen (4460).

S)ie ©parfaffen l^atten 1977 SDfiiUionen aufgebrarfit, mithin ein 3ß^"tel i^reS ©efamt»

oermögenS. 2)iefer überrafd^enbe ©rfolg rourbe mit jebem Sage, roo bie ®inga^lungen auf

biefe ungeheueren Zeichnungen eingingen, nod^ größer, aim 14. 3lpril 1915 foUte, laut

3eid^nungSaufforberung, bie erfte 9tate oon 30 ^rojent, alfo nod^ nid^t ganj brei BJlil*

liarbcn SD^larf eingeja^lt fein, ^n SBirflic^feit aber roaren bis p biefem Sage 6076

3Jlitlionen ÜJiarf, baS fmb 67 ^rojcnt, auf bie 2lnlei^c entrid^tet roorben. SäiS jum

Sroeiten ©inja^lungStermin am 20. SJiai 1915 Ratten ft^ bie ©injal^lungen fc^on auf

7830 3Jiillionen a?larf ober 86 ^rojent ber ©efamtjeic^nungcn er^ö^t unb am 31. ^fuli

waren bereits 98,4 ^rojcnt ber ©efamtjeic^nungen beglichen, baS fmb 8959 3Wil'

lionen 3Jlarf.

®iefer glänjenbe ®rfolg auf finanjieHem ©ebiete rief felbft im SluSlanbe, inSbefonbere

in ben neutralen <Btaatm, unoer^obleneS ®rftaunen ^crtjor. ©0 fd^rieb unter anberem ber

aSerner ^^aSunb" : ;,©d^on bie erfte 3lnleil^e erregte aSerounberung. 3lber bie jroeitc bc*

beutet fid^erlic^ ein S^ooum in ber SSJeltgefc^ic^te. %a^ nac^ ac^t SriegSmonaten baS
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Sanb imftanbe ift, neun aKiUiarbcn 9Jiarl aufjubringen, ift ein ®reigni§, ba§ uon bcr

©cf^ic^te einft al§ roirtfc^oftltciic ©rottet ocrseid^net tocrbcn roirb. ®§ jeigt, toaS bei

ßlänjenber Drganifotion mit gcf^Ioffener, feft unb beftimmt auf boS gro^e ^icl ge*

tid^teter Satfraft ju erreid^en ift."

^n engem ßufamnien^angc mit bem beifpiellofen (Srtolge ber ÄriegSanleil^e ftanb bic

roeife ginanjpolitit ber Steic^Sbanf. 3)er S)i§!ontfo^, ber oon ber Sfleic^§banf

am 23. S)ejcmber 1914 oon fed^§ auf fünf ^rojent ^erabgefc^t roor, fonnte ftc^ ba§

gonje jroeite ^albc ^riegSja^r aufrecht erholten, ^m ^nli 1914 unb 1913 mar er

um ein ^rojent ^ö^er geroefen. Sfnfolge be§ gefräftigten ®elbmarfte§ unb ber auf eine

folibe ©runblage gefteUten ^rebitoer^ältniffe fonnte man oon ber (ginfü^rung einc§ Wlo»

ratoriumS (im ©egenfa^e ju ben feinblic^en Sänbem) aurf) weiterhin abfegen. SBenn

fid^ tro^bem bie äßed^felturfe red^t gu unfern Ungunften roanbten, fo lag ba§ lebiglic^

on ber Unterbinbung ber SßarenauSfu^r über unfere ©renje unb ber aSereitlung unfereS

©elboerte^rS mit bem 9Iu§Ianbe. ®er 9Q3ed^felbeftanb ber S(leicf)§bant, ber ftc^ am 23.

$^uli 1914, alfo furj oor bem ^ieg§au§brud^ nod^ auf 751 3yiiüionen SJiarf befd)ränft

liaite, erreicf)te am 31. 3nai 1915 mit 6860 «mittionen 5D^arf feinen §öd)ftftanb unb

pet bi§ 8um 31. :^uli auf 4784,5 anittionen 2Jlarf. ®er 3^otenumlauf ^atte am 23.

3ua 1914 1891 «miatonen a^arf betragen unb mar am 31. ^uli 1915 auf 5538 93flil*

lionen 'SRatt geftiegen. S)abei mar bie ©olbbedung fogar nod^ etroaS l)ö^er (43,3 ^ro*

jent) gegenüber bem ©tanbe bei Kriegsausbruch (43,1 ^rojent). ^a§ ©rftaunlic^fte

mar ber bauernbe ©olbjuroad^S ber Stei^Sbanf. Sßö^renb er oor Kriegsbeginn 1253

SUliUionen 'Sflaxt betragen ^atte, bezifferte er fid^ am ®nbc be§ erften Krieg§ja{)re§, am
31. ^uli 1915, auf 2400 SiJliaionen Tlaxt unb mar bamit auf faft ba§ doppelte ge*

fttegen. SBenn man bebentt, ba^ unfere ^entralnotenbanf 1876, im erften ^a^re i^rer

2;ätig(ett, nur über einen ©olbbeftanb oon 286,73 SöliUionen Tlaxt oerfügte, fo Eann

man ftd^ einen 93cgriff oon ber geroaltigen S3ebeutung ber oorl^er genannten 3^ffci^«

machen. SlllerbingS mar biefeS unabläffigc ^wft^^^J^c« "^^^ ©oIbe§ in bie öffentlid^en

Äaffen unb bamit in bie ^Icid^Sban! nur baburd^ möglid^, ba^ bie Slufflärung über bie

bringenbe Sfiotroenbigfeit ber ^ergäbe be§ ©olbeg burd) treffe, burdf) ^lafate, burd^

9Sorträge unb burrf) (Sammlungen aller 9lrt unabläfftg meiter betrieben rourbe.

^n ba§ jroeite KriegS^albja^r fielen audf) bie ®efd^äft§obfdf)lüffe unb bie ©enerat*

oerfammlungcn ber meiften SSanfen. Mein bie 9leid^§banf fonnte für ba§ abgelaufene

©efd^äftSjal^r 1914 1,81 ^rojent mel^r '3)ioibenbe al§ im aSorjaI)r geben, obrool^l fte in*

folge ber unfi(^eren KriegSjeit nirf)t roeniger al§ 35,2 aHillionen SUlarf auf jroeifel^afte

^orberungen referoierte (gegenüber 1,05 im oor^ergegangenen l^a^re). dagegen Ratten

bie anberen SSanfen faft au§nal^m§lo§ i^re ®ioibenbe l^erabfe^en muffen. "^Jic nad^«

fte^enbc QluffteHung ber fü^renben ©rofebanfen, wobei bie ^^^^I^n bie ^rojente angeben

(Die für 1913 finb in Klammern gefegt), mag ein S3ilb baoon geben: iRei^Sbanf 10,24

(8,43), alfo ©iffcrens + 1,81, 3)eutfc^e S3anf 10 (12V2), olfo Differenz — 2V2r ®i§fonto*

©efeUfc^aft 8 (10), alfo Siifferenj —2, ®re§bner 93anf 6 (8V2), alfo Differenz — 2V2,

S)armftäbter S3anf 4 (6V2), alfo ©iffereng — 2V2, berliner C)anbel§gefeafd^aft 5 (8V2),

alfo ^ifferenj — 3V2, 3'lationalbanf (6), alfo ©ifferenj —6, Kommerjbanf 4V2 (6),

alfo Differenz — IV2, SJlittelbeutfclic Krebitbanf 5V2 (6V2), alfo ®ifferen§ —1.
©in Kapitel für ftd^ bilben bie ^gpotfiefenbanfen. (Sie fonnten aud^ im erften

^albja^re 1915 an eine fjortfü^rung be§ ©runbfrebitgefd^äftcS nid^t benfen. (Soroeit

bie 9lu§n)eife ber Söanfen für ba§ ^albe ^a^x oorlagen, mar ber Umlauf ber Dbli*

ßationen, inSgefamt auf 11,6 3JliUiarben SWarf berechnet, f\ä) faft gleidli geblieben. %a8
^albja^r ^uli bis ^ejember 1914 ^atte fogar eine 3lbnal)me bcS DbligationenumlaufS ge«

bradlit, ber ftrf) auf nid^t ganj 15 aJliUionen 3Jiarf bezifferte.
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3um ©^luffc btefc§ 2lbfd^mtte§ übet bie finansicUcn SScr^ältniffe feien nod^ ein paar

SBorte über bie ®arle^cn§f äffen unb ©parfaffen gefagt, forocit bereit? offiäiellc

SBeric^te barüber ausgegeben fxnb. SSon ben ®arle^cn§faffen war ber ^öd^ftauSgabe*

betrag für S)arle^en§!affenfd)eine urfprünglic^ auf 1500 aJlillioncn Wlaxt feftgefc^t unb

rourbe fpäter auf 3000 SD^iHionen Wlaxt cr^ötjt. ^ebodf) rourbe biefer SSetrag nie auc^

nur onnät)emb erreirfit. 2)er ^öd^ftbcflanb ber S)arle^en§faffenben)ittigungen bezifferte

ftc^ anitte 3IpriI 1915 auf 1573 ÜRittionen Tlaxt S)a§ roar bie ^eit, aI8 bie erftc

©inja^lung auf bie jroeite Kriegsanleihe fällig roar. ®ann fanf bie Qaf)l fe^r balb.

%xt 3lu^enflänbe ber ®arle^en§faffen beliefen fid^ am ®nbe be§ erften ÄriegSja^reS

nur auf 1000 aJhllionen fDlaxt ®in no^ günftigereg ^ilb bieten bie beutfc^en ©partaffen.

®nbe j^uni 1915 Ratten 779 @par!affen ii)re SSilanjen für 1914 in ber ^eW^ift
^©partaffe* oeröffentlid^t. 2)amac^ ift ber (Sinlogenbeftanb biefer ©parfaffen im erften

KriegSja^r oon 7658 SJliUionen aJlarJ auf 7992 ÜJliaionen gjlart, alfo um 334 mih
lionen Wiaxt gemad^fcn, alfo um 4,4 ^rojent, roaS einem ©efamtjuroadiS oon 900 Wlih

lionen Wlaxt für bie fämtlid^en beutftf)cn ©parfaffen entfprirf)t.

3ufammenfaffenb fe^en mir alfo, bat mir auf bem finanjieUen ÄriegSfc^aupla^c burd^

treues 2lu§{)arren, burd) allgemeinen Opfermut unb nid^t jule^t burd^ unfere großartige

Drganifation ebcnfo geroaltigc ©rfolge erjielt ^aben, wie unfcrc tapferen g^elbgrauen

brausen an ben g^ronten.

J&anbel, ^anbtvcrf unb 3nbuftric

^m gemerblid^cn Seben ®eutfdE)IanbS I)at ber Krieg gerabeju eine ungctjeucre

Umroäljung l)cröorgetufen. ^anbel, ^anbroer! unb :3«i>wftrie fa^en ftd) plö^Iid^ cor

gang neue Slufgaben gefteHt. %ux6) bie faft gänjlidfie ©inftedung beS 9Iu|en^anbeI§

rourbe bem beutfc^en ©eroerbe in beinahe aUen feinen SSerjroeigungen ber S^ejug ber

iRol)ftoffe aus bem 3luslanbe unterbunbcn unb bie 2luSfu^r oon ^alb* ober ?Jertig»

fabrifaten unmöglich gemad^t. aJian mar ba^cr genötigt, bie 93etriebc auf eine ganj

neue ©runblage ju ftetten. Stuf ber einen ©eite fam beutf^e 2ßiffenf(^aft unb bcutfd^er

®rfinbcrgeift bem iRo^ftoffbebürfniS burdf) bie ^erftellung einer gangen Steige oon @rfa^*

ftoffen entgegen. 3luf ber anberen ©eite mar eS bie beutfd^e ^eercSoerroaltung , bie

gleirf)fam als ®rfa^ für bie auSbleibenben 9luSlanbSfäufer fortlaufenb riefige 5lufträgc

in fleinen unb fleinften Seilen auSgab. ^n ben tetjten jroölf 3Jionaten oor bem Kriege

^atte unfere 2BarenauSful^r nad^ bem 9luSlanbe einen aCßert oon inSgefamt ungefähr elf

SUliUiarben SHart auSgemad^t. demgegenüber betrug ber monatlid^e ^eereSbebarf burd^«=

fd^nittlic^ etma anbert^alb 3Jlilliarben Sfflaxt roä^renb ber bisherigen KriegSjeit. ®ie

Sieferungen für bie 3lrmee maren alfo fo gewaltig, baß f:e bem siffermäßigen 2Bertc

na^ nic^t nur ben ganjen ausgefallenen S3ctrag beS Sttußen^anbelS, fonbem auc^ norf)

einen großen 2;eil beS ftarf jurücCgegangenen inlänbif^en SOSarenbebarfeS bedten. S)abei

barf man freiließ nidjt überfc^cn, baß nidf)t aUc ©emerbcämeigc in ber angenehmen Sage

roaren, an bem ^ecreSgefd^öft teiljunc^men, obmol)t fic^ ^anbel, ^anbroert unb ;2^nbuftrie

bis an bie ©renken ber 3Jlöglid^teit ben oeränberten S3cbarfSoer^ältniffen angepaßt

Ratten, ^m allgemeinen aber blieb ba§ 9Ö3irtfd)aftSleben S)eutfd^lanbS unerfd^üttert.

^a, ein befonberS günftigeS Qzxd^m für feine innere Kraft unb SeiftungSfö^igteit fmb

bie roäbrenb bcS Krieges oorgenommencn SJieuinoeftierungcn oon Kapital. 2)er

roirtfd^aftlid^e Unteme^mungSgeift ift, menn a\x6) »erminbert, weiterhin rege geblieben.

2Benn man bie 9l!tiengefeafd)aften unb ®efellfrf)aften mit befd^ränJter C>oftw"9 barauf^in

unterfud^t, fo mar bie ©efamtfumme ber SfZeuinoeftierungen (nad^ ©alroer) im jroeiten

^albja^r 1914 auf ni(^t ganj bie ^ölfte unb im erften ^albja^r 1915 auf ein ©rittet

ber Siieuinoeftierungen beS erften falben l^o^reS 1914 jurücEgegangcn. SSor allem fällt
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babci bic flarfe Untemel^mung§luft im ^onbcl, abgefe^en oon ben S3anfen, auf, roo im

aweiten ^aihia^x 1914 92,27 SWittioncn Wlatt gegenüber 30,11 SD^ittionen 3Jiarf im

elften ^albja^r beSfelbcn l^a^reS für 9'Zcuinoeftierungen beanfprud^t rourben. 9Iud^ ba§

erfte ^albja^r 1915 l^at mit 68,16 SJlillionen 'SHaxt eine fe^r ^o^e 9'ieuinoeftterungS*

fummc gebrad^t. ®e§ roeiteren nahmen umfangreiche Sfieuinoefticrungen bic SllJontan*

inbuftrie, ba§ Sebergeroerbe, ba§ SöerJe^rSgerocrbe unb bie ©ruppe ®ifen, SJietafle unb

SDtafd^inen oor. ®ie ©efamtfumme ber gemerblid^en Sfieuinoeftierungen ber SlttiengefeH»

fhaften unb ©efeüfd^aften mit befc^ränfter Haftung betrugen im erften^albja^r 1914: 628,26,

im jroeiten ^albja^r 1914: 325,31 unb im erften ^albja^r 1915: 208,29 Snittionen SJlart.

(S§ oerlo^nt, oud^ einen SSlid auf bie burd^fc^nittlid^en @ef(^äft§ergebniff e

ber einzelnen ©eroerbSgroeigc ju werfen; atlerbing§ wirb man ft(^ hierbei nur auf bie

iRefultate be§ ®ef^äft§jat)r§ 1914 befc^ränJen muffen, ba bie 2lbfct)lüffe für taS ^al^x

1915 bei Slbfaffung biefer Ueberftc^t noci^ nid^t oorlagen. @ine nid^t uner^eblid^e ^a^t

t)on ^Betrieben, bie befonberS mit ^riegSlieferungen bebad)t mürben, l^at ganj ou^er*

geroö^nlic^e ©eroinne erhielt, ©o fticgen j. 58. bie ©ioibenben ber 9lftiengefellfdE)aften

:

^Berliner 5)ampfmü^Ien oon auf S^/q, Scberfabri! ©pid^arj oon 5 auf 12%, SDflanneS»

mann oon 10 auf 15%/ ©labbad^er 2;ejtilrocr!e oon auf 15%, S3remer iRoIaubSmü^Ie

oon 11 auf 17%, ^ermann§müf)le, ^ofen oon 9 auf 18%, Dberfdjleftfd^e (Sc^ie^moUfabrif

oon 10 auf 25%, Subroigßöroe oon 18auf 30% unb ber ©prengjioffroerfe ,,®lücEauf* oonO

auf 40%. ®abei mu| manfogar nod^ bcrüdftd^tigen, bo^ bie ©croinne oft nod^ weit ^ö^erc

gerocfen flnb, aU fle in ber oeröffentlid^ten ^ilanj erfc^einen, ba man ein :3intercffe baran

l^atte, in biefer ^infid^t nid^t gar ju fe^r bie J^arten aufjubecfen. S)te aCßittener 2BaIj»

mü^Ie ^at j. 33. bei je^nfadfier 9lbfd^rcibung unb fed^gfad^en Slüdlagen gegen ta^ fQov*

\a\)T i^rc S)ioibenbe oon fed^§ auf je^n ^rojent gefteigert. Unb eine SEBaffenfabrif

fd^reibt in i^rem 93erirf)t, bic 3)ioibenbe fei niebrig gehalten roorben, „um nid^t bie Söe*

ge^rlic^!eit ber 9lbnc^mer in bejug auf bic greife unb bie S3ege^rli(^feit ber 9lrbeitcr

in bejug auf bic Sö^nc ju fteigcrn*. 2lber man barf nic^t ocraUgemcinern, benn wenn

man genauer ^infle^t, entbcdtt man, ba§ unter ben ctroaS me^r als fünftaufenb 2l!ticn«

ßcfeUfd^aften e8 nur einige ^unbert fmb, bie fo in bic Singen fted^cnbe ©croinnjiffem

aufroeifen tonnen, ^^m ®urd^fcf)nitt ftnb bic ©eioinnja^len gegen ba§ SSorja^r

jurücfgcgangcn. S3ci 3386 ®efetlfd)aftcn, bie i^rc finanjießen ©rgebniffe mit tem

©cfd^äftSja^rc juoor oergleid^bar oeröffenttid^t t)aben, fan! bie 5)ioibenbc oon 8,96%

für ba§ ^al)x 1913 auf 6,74 für ba§ ^[a^r 1914. %a§ ift ein 9lü(fgang oon 2,22 %.
^n ben einzelnen ©croerbejroeigcn ftellle fidö ber burd^fd^nittlid^c ©ioibenbenjuroad^ä

ober iKücEgang, foroeit 2lftiengefetlfc^aften babci in g^rage fommcn, bie im Syiärj 1915

i^ren 9lbfc^Iu| für ba§ ©efc^äft§ja^r 1914 ocröffentlid)t l)atten, wie folgt: S'Za^rungS*

unb ©enu^mittelinbuftrie (im Iga^re 1913 6,05 %) im l^a^re 1914 7,2 %, ©leftrisitätS*

unb ©aggefeUfc^aftcn (7,3%) 7,4%, ©ifen unb SJietaae (8,1%) 8,1%, «mafc^inen*

inbuftrie (11,4%) 9,5%, SSergbau unb ^ütteninbuftric (16,0%) 11,2%, ©tcine unb

®rben (10,0%) 5,5%/ ^apiergeroerbe (3,2%) 0,40/0/ ©rap^ifc^e§©en)erbe(7,5%) 5,6%,

unb bic ®aft^au§» unb ©rquicEungSgeroerbe (4,0%) 1,9%- 2lUerbing§ ftnb hü ber ©e*

roinnberetfinung oon ben meiften 93etrieben größere Slbfd^rcibungcn al§ in "ütn SSorja^ren

unb bcfonbcre 9lücE}teUungen angefid)t§ ber gefamten Kriegslage oorgenommen roorben.

S)ur(^ allgemeine ^reiSer^ö^ungen, bic bi§ ju einem geroiffen ©rabe bur^

ben cintretenben SJlangcl an iRo^ftoffen gered^tfertigt roaren, oerfu(^te man hk ©eroinn«

mögli(^tcitcn ju cr^ö^en. 2)abci fmb oft roud^crifd^e 9lu§fd^reitungcn oorgefommen.

9lm meiften fielen bie Preistreibereien in ber 8 eb er inbuftrie unb in ben Seber

ocrarbeitcnben ©crocrbSjrocigen auf. $ier ^anbclte e§ fid) um mehrere ^unbert ^ro*

jcnt, um bic bie greife ber Seberinbuftrie ganj plö^lic^ ^inauffc^neUten. 9'lac^ ben @nbe
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'Sflai 1915 tjorltegenben ®rgebntffen bcr 9lcntaBiIität§ftatijitf ging in bcr ßeberinbuflric

bie ©ioibcnbe üon 8,1% bcS 2lttienfa|)itoI§ für 1913 auf 11,2% für 1914 hinauf.

9toc^ jroci weitere inbuftrieHe ©eroerbgjroeige oerbicnen bcfonber§ beleud^tct pi roerben:

bie 2:cj:tilinbuftrie unb ba§ Saugeroerbe, ©d^on furj oor bcm beginn be§ ^riege§ roteS

bie ^^ejtilinbuftrie eine geroiffe Stagnation auf. ®ann becinf[u|te bie Ärieg§*

fonjunftur faft ba§ gefamtc Sicjtilgeroerbc fe^r günftig. 9lber al§ ber erfte ungeroö^nlid^

l^ol^e JBeborf gebedt roar, trat ein SlücEfd^Iag ein, ber befonberS in ben (Sommermonaten

1915 rec^t fühlbar rourbe unb oielfat^ jur ^erabfc^ung ber Sal)l ber rociblid^en 3lrbeit§*

Mfte führte, ^m SSaugeroerbe fmb bie aSerpItniffe rec^t trübe. ®ic prioate 93au«

tätigfeit rul^te faft ganj unb aud^ bie öffentlid^e ging ftar! jurücE. @ine 3lrbeit§frife

rourbe nur burc^ bie militärifd^en ®inberufungen unb bie 2lbroanberungen ber 9lrbeitcr

in anbere ©croerbSjroeige (ÄriegSinbuftrie unb Sanbroirtfc^aft) oermieben.

S)omit ftnb roir bereits i\xm eigentlid^en ^anbroerf gcfommen. S)a§ ^attc unter

ben ©inroirfungen be§ Äriege§ bcfonberS ftatf ju leiben, ©er 2lrbeit§mangel nötigte

niele ^Betriebe, p fd^lie^en. ©aju tarnen bie ®inberufungen ber 3Jleifter unb ber ©e«

feHen, bie ebenfalls eine jeitroeilige ©infteUung be§ a3etriebe§ jur S^otroenbigfeit mad^ten.

®eroi^, aud^ eine Steige oon ^anbroerJSbetrieben profitierte oom ^iegc, fo ba§ WdaU'
geroerbe, bie ©dju^mad^erei, bie ©d^neiberei, bie ©teUmad^erei unb bie Sattlerei. ®a«
gegen l^atten bie anberen, bie an ÄriegSlicferungen nid^t beteiligt roaren, befonberS p
leiben : bie aJlaler, bie Klempner, bie Söaufd^loffer, bie ©lafer, bie ®red^§Ier, 'ök 2;ifd^Icr,

bie aSud^brucEer, bie ©rap^ifer, bie ^rifeure unb bie SBäder. '3)ie ^ebitnot, ba§ SSorg»

unroefen, ber SJlangel an Sflo^ftoffen unb \ia§ 3=e^Ien großzügiger Drganifationen jur

gemeinfamen Uebcrnal^me umfangreicher ^riegSlieferungen taten ein übriges, um bie

mißlid^e Sage be§ ^anbroerfS noc^ ju oerfdiärfen. l^"^^«^^^" roaren bie ^anbroerfS*

lammem im SSerein mit ben j^^^nungen unb ©cnoffenfd^often mit ®rfoIg beftrebt, ©runb«

logen für fold^e Drganifationen p fc^affen. i^nfolgebeffcn l^at bie ^eereSoerroaltung

benn auc^ bereits günftige aSerfuc^e mit ÄoUeftioaufträgen an baS ^anbroerf gemad^t.

aSiS^er })aite ber größte foIdf)er 3lufträge, unb jroar auf Lieferung oon ^rooiantroaren,

einen SSert Don 16,5 SOfliUionen 3Jlar!. SQBeit günftiger roaren bie a3erl)ältniffe in ber

ßanbroirtfd^aft. S)aS ©roS ber üeinen unb mittleren Sanbroirte ^at, foroeit ftd^ baS

fd^ä^ungSroeife überfeinen läßt, red^t gut abgefrf)nitten.

3um ©c^luß feien nod^ einige ®aten über ben l^eroorragenben 9lnteil ber beutfd^en

aCßiffenfd^aft an ber ^erftellung oon ©rfa^ftoffen gegeben, infolge beS

unterbrod)enen ^anbelSoerfe^rS mit bem 9luSlanbe ^atte bie beutfc^e ßanbroirtfc^aft

tjor allem ben ^flangel oon 3=utter* unb ©üngungSmitteln ju be!lagen. Unb gerabe auf

bicfem ©ebiete ^at ber beutfc^e ©ele^rte bie überrafc^enbften ©rfolge erjielt. ^m a3er«

tiner l^^ftit"^ füt ©ärungSgeroerbc gelang eS, ein 93erfa^rcn auSjuarbeiten , baS bie

SDtoffcnerjeugung oon ^efe als guttereiroeiß unter auSfc^ließlid^er aSerroenbung

oon Qndiv unb fd^roefelfaurem aimmonia! ermöglid^te. ©iefeS aScrfa^ren ift geeignet, unS

auf bie ®auer oon ber ©infu^r auSlänbifc^er ^raftfuttermittel unabhängig ju mad^en.

®r. ^atfd^et machte burrf) aSerfu^e fämtlid^e aSrauerei* unb 9JiäljereiabfäUe o^ne oor*

l^erige 9lbtötung ber §efe jur ^erfteöung oon 3=utter oerroenbbar. ®S rourbe ju biefem

3mecEe ben 2lbfällcn aufgefc^loffene ©tärfe in g^orm oon gefoc^ten Sartoffeln jugefe^t.

2)er 9^ä^rroert beS Futtermittels roirb burd^ einen Q\i]ai^ von Äleie unb a3lut erpi^t.

S)aS ©emenge roirb gctrocEnet unb bann ju g=locEen oerarbeitet. ®inem anberen O^orfd^er

glücCte eS, auS gemahlenem ©tro^ ein ^uloer l^erjufteUen, baS ftrf) befonberS für bie

©c^roeinemaft eignet, g^erner jog man ^flanjen, bcnen man als Siernä^rmittel bisher

nur eine geringe Flotte jugeroiefen l)atte, in roeitgel^enbem SWaße ju biefem ^^ede ^cran.

S)abei fommen inSbefonbere bie Sup inen in grage, na^bem man eS oerftanbcn l)atti.
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ftc ju entbtttern unb al§ Suptnenfloden gu tialtbatcm 5)aucrfuttcr fabrifmä|ig p o«*

arbeiten, ferner bic 9loBf aftanie (^aftantenfloden) unb ber ©omfreg (für btc @d)roeine*

3ud^t). 91I§ neue§ ^üngmittel trat ber au§ berSuft gewonnene ©ticCftoff in ben

aSorbergrunb. S)er fet)Ienbe (5;t)ilefal;jeter raor baburd^ erfe^t.

:3n ber :^nbuftrie mu^te man ftd) nacl) ©rfa^mitteln für Tupfer unb SJlefftng um»

fe^cn. SJlan fanb fd^lte^lic^, ba^ gefcfimiebeteg ®ifen mit nur ^tma§ Tupfer* unb S^nh

geaalt, einer befonberen SSe^anblung unterzogen, bi§ ju einem I)of)en ©rabe Tupfer unb

3Jleffmg ju erfe^en oermag. 3ln bie ©teUe be§ mangeinben a3enjin§ trat ba§ Söcnjol,

unb für geroiffe befonbere ^roecEe, für bie man nur ^enjin gebraud)en fonnte, mürben

jroei fgnt^etif(i)e ^rojeffe ausgearbeitet, ^üx bie ^Bearbeitung oon ©d^iePaumrooHc

rourbe mit ®rfoIg anftatt SaumrooHe gcroöbniicfie ßeüulofe oerroenbet. ^n ber eleftro*

te(^nifd)en ^nbuftric mürben bei bem fnapp roerbenben (Summi bie bisherigen ®ummi*

ifolierungen au§ Rapier IjergefteUt. S)a§ Rapier begann überhaupt al§ ®rfa^mittel

me^r unb mc^r l^erangejogen p roerben. @§ rourbe nid^t nur für SOBunbroatte oer*

roenbet, fonbern auc^ gum Soeben unb Spinnen benu^t. 31I§ ®rfa^ für bie ©d^mieröle

bewährte f\6) an ja^lreic^ oorgenommenen SSerfudien bie 9Jlclaffef(^mierung an SDtafd^inen.

9lud^ auf bem ©ebiete ber fünftlt(^en ^eijölbarfteßung liegen bereits bea^tenSroerte

aSerfurfie beutfdier ^nbuftrieUer oor. dagegen ift bie 3"fQ«^n^^"fc^"i^S tünftlid^en

Sautfc^ufS nod^ nid^t abgefrf)Ioffen, aber auf gutem SBege.

^er ^ieg t)at nid^t nur an ben beutfrfjen SJlilitariSmu« unb an \ia^ beutfrfje 2Birt*

fd^aftSleben, fonbern, wie roir fe^en, aud^ an ben beutfd^en ®rfinbergeift bie ^öd^ften

3lnforberungen geftettt.

2)ic beutfd^^öflerrdd^ifcl^e SBBirtft^ftftöannä^erung

aSon ber großen nationalen aSBeöe, bie auf bie ©türfung beutfd^en ©elbftbe»

rou^tfcinS unb beutfd^en SßefenS hinauslief, blieben aurf) ^anbcl unb ©eroerbc

in i^rem aSer^ättniffe gum 3luSlanbe nid^t unberührt. %ix roirtfdjaftlid^e ß^auoiniSmuS,

ber ftd^ im feinblid^en säuSlanbe bie 2)iSfrebitierung unb aSerbrängung ber beutfd^en Sßaren

jum 3«! fc^te, übte eine ftarfe 9lüctroirfung in ^eutfd^Ianb auS. Ratten Uz beutf^en

SBaren früher oielfad), um fd^ncUer einzubringen unb größeren aibfa^ ju finben, i^re

^ertunft oerleugnet unb roaren fte unter falfd^er fremblänbifc^er g^Iagge gefegelt (man beute

an: made in Germany), fo ging man je^t, umgete^rt, pi einer fc^arfen SSefämpfung
aller 3=rembtümelei im SÖarenöerte^r oor. ®S entftanb p biefem Qmzdt

ein großer aSerbanb, ber ficE) ^®eutfdf)e Slrbeit" nannte. ®r roitt nidt)t hu urteilS*

lofe aSerbrängung aöer aiuSlanbSergeugniffe, fonbern bie geredete aßürbigung gleid^guter

ober befferer ^nlanbSroare bcsroedten. Um aud^ "ök beutfdfien 2lbnel)merfreifc ju einer

nationalen 3luffaffung p er§ie^en unb fte ab§ut)alten, auSlänbifdie ober auSlänbifd^

fd^einenbe SBaren p beoorpgen, rief er eine SÖBanberauSftettung „©eutfdEie SBaren
unter frember O^lagge" inS Zehm, roobci er aUeS minberroertigc grunbfä^lid§

auSfdilot- Qu einer Qixt, als nod| bie aSorbereitungen bap im ©ange roaren, oer*

anftaltete man in Seip^ig bereits roä^renb ber Dftermeffe eine 3luSfteUung „@rfa^ für

SBaren auS Q^einbeSlanb", bie in roeiten Greifen einer regen ainteilna^me begegnete.

9lud^ bie aSe^rben griffen in biefen beutfd)en 2Birtfd^aftS!rieg gegen bie O^rembtümelei

ein. 3luf aSeranlaffung ber ©eneraltommonboS ber einjelnen 3lrmeeforpSbe3irfe maditm

bie ^olijeiorgane in ben einzelnen ©täbten unb ©emeinöen gegen bie O^rembroörter auf

ben 3^irmenfSilbern unb in ben ©djaufenftern 3^ront. ®a^ eS babei p mand^erlei

Uebertreibungen tarn, barf nid^t unerroäl)nt bleiben.

SOBie ber ^rieg in biefer SOäeife umroälgenb auf baS roirtfc^afttidE)e aSerpltniS ®eutfd^*

tanbS pm feinblic^en aiuSlanb einroirfte, fo trat auf ber anbern ©eite eine ftarfe
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roittfc^aftlid^e 3lnnä^ctung an unfere öunbeggenoffcn, tngbefonberc an

Ocfterreidi'Unöam, ein. aJlan fing an mit ber aJlöglic^tcit ju rechnen, bat man auc^

nad^ bem Kriege einem rotrtfc^aftlic^ gefc^Ioffenen Slocf nnfercr ^einbe gcgenüberfte^en

roürbe. ©anj oon fclbft taud^te ba ber ©ebanfe eineg SOBtrtfc^aftgbünbniffcg mit

Ocfterreic^'Ungarn auf, ber, rcc^t bcfc^en, fc^on feit ben 2;agen beg alten ^DUoeteing

immer mieber oon ßett gu ^eit t^eoretifc^ erörtert roorben mar. ®iefe ^bee trat balb aug

bem ©tabium ber Erörterungen in ber treffe in eine aftioe ^ropaganba fü^renber mirt*

fcfiaftlid^er SSerbänbe ein. ®nbe ^uni 1915 ^ielt ber beutfc^*öftcrreid)ifc^*ungarifci^c 2Birt*

f^aftgoerbanb eine Sagung ab, um bie ajlöglic^feiten einer roirtfd^aftgpolitifc^en aSerbin»

bung ju unterfuc^en. 3lber bie aJlcinungen gingen ^ier fe^r augeinanber. Defterrcic^-Ungam

oer^ielt ftd^ ffeptifc^. ©eine ^nbuftrie fürd^tete oon ber roeit ftärferen beutfc^en erbrücft

ju roerben, unb aui^ politifi^ glaubte man burc^ eine 3oöunion in eine ju gro^e 3lb*

l^ängigfeit oon ®eutfc^Ianb ju geraten. ®ie Igbee ber ßoQunion war bamit oorerft begraben.

9luc^ beutfc^erfeitg lie^ man fte nunmehr fallen. 5)er ^anfabunb fa^te eine (gntfc^liefeung,

in ber er unter 3lbn)eifung einer ^oöuwion einer roirtfc^aftlic^en 9lnnä^erung bog 2Bort

rcbete, bie unter ooUer ^erüdftd^tigung ber ©clbftänbigteit ber aSertraggftaaten unb ber

aSerfc^ieben^eit ber ^robuttiongfoften ber einjelnen ©rroerbggruppcn mit Sfiu^en für

fämtlid^e SScrtraggteile burc^gcfü^rt roerben muffe, ^n ber oicrten ^ulirooc^e 1915 traten bie

mittcleuropäifd^en SBirtfc^aftgoereine in 93erlin ju einer oertraulidden SSefprei^ung ju*

fammen, um ebenfaUg über bie l)anbclgpolitifci)e 9lnnäl)erung jroifc^en ^eutfdjlanb unb

Defterreid^-Ungarn ju beraten. 3)er beutfc^e Üleferent machte ben aSorfd^lag, nid)t er*

l^eblid^ unter bem Äonoentionaltarif jroifd^en ben beiben ©tauten eine aSorjuggjoHinic

3u errid)ten, bereu aUmä^lid)er 2lbbau in fc^r langer O^rift ing Sluge gu faffen roäre.

®er ungarifc^e 9teferent befürroortete ein ©gftem ber SSoräuggjötle unb ^tett cg für not*

roenbig, ba^ ^anbelgoerträge mit anbcrcn ©tauten unter gegenfeitiger Unterftü^ung

gleidijeitig abgefd^loffen roerben. 3^erner roürbe eine möglidfift grofee 3lngleirf)ung ber

roirtfd^aftlid^en ©efe^gebung notroenbig fein. %k Sflegierung Defterreid^»Ungarng jeigte

ftd) aber nid^t geneigt, auf biefe 2lnregungen ber aOßirtfdiaftgoerbänbe einjuge^en

ober ftd) baju aud^ nur irgenbroie pofttio ju äu|em. ®ag 2Bicner ^^Jrembenblatt*

fd^nitt in einer ^albamtlid^en 3luglaffung junäc^ft alle roeiteren (Erörterungen ah, inbem

cg u. a. erflärte : ®ie Erörterungen feien ^cute oerfrü^t, ha bie militärifd^en Ereigniffc

nod^ im g^luffe feien unb bie fünftige politif(^e ©eftaltung ©uropag nod^ ungeroi^ fei.

@g fehlten barum roic^tige 3Soraugfe^ungen für eine fad^gemä^e 35eurtcilung ber ^anbelg*

politifc^en g^ragen. ®arauf^in oerftummte am ®nbc beg erjten Srieggja^reg bie Slugfprad^c

ber roirtf(^aftgpolitifd^cn 2lnnäl)erung ®eutfc^lanbg unb Defterrcid^*Ungarng.

S)er Olal^rungömittelaufwanb

3)ie Soften beg ^Wal^runggmittelaufroanbeg geigten im jroeiten ^iegg^albja^rc

eine fprung^aft ftcigenbe Senbenj. ^m crften ^rieggmonat, im Sluguft 1914, roar infolge

ber allgemeinen Ueberraf(^ung unb SSerroirrung ein unnormaleg ©teigen faft fämtli^er

Sebengmittelprcife eingetreten, roeil roeite Greife in i^rer Statlofigfeit glaubten, f\6) auf

alle iJäUe Kricggoorräte anlegen ju muffen. 3Jlit ber ©eroö^nung an bie neuen SScr*

^ältniffe, bie ber ^rieg ganj allgemein mit fi^ brad^te, \)attQ bann eine ülüdtroärtg*

beroegung in ber ^reiggeftaltung eingcfe^t. ®ag roar im ©eptember 1914. aiber bereitg im

näc^ften SUionat begann bie ^uroe roieber, erft langfam unb bann gtemlid^ rafd^, nad|

oben ju füliren. 3)iefe 2lufroärtgberoegung bauerte fortan ununterbrod^en big jum

©d^luffe beg jroeiten Äriegg^albja^reg fort, ja eueidlite l^ier eine berartige ^ö^e, ba^

bie aiegierungen beg Sflei^eg, ber cingelncn ^unbegftaaten unb bie ©cmcinben fid^ ju

roeitge^enben Slbroe^rma^naljmen entfd^lie^en mußten.



48 S)a§ 2)eutfd^c Stcid^ roäl^rcnb bc§ jrocitcn ßticgSl^albja^rcS

®^e njtr auf bic ^reisberocgung ber roic^tiöften 9la^rung§mittcl unb 93cbarf§arttlcl

ctnjeln eingeben, toolten totr in furjen ©trid^en batftcttcn, tote ftd) ber burc^fd^tttttlid^e

gefatnte ^lo^tuttgStitittelauftoattb geftaltet ^ot. '^a6) bcti Säerec^ttuitgett (S>ah

ttjerS flcttten fid^ bie burd^fd^ttittlid^en ^ofteti für ben toöd^etitlidiett Sflo^ruttgStttittelauf«

toaitb ettter oierföpftgcti 3=aitiilie, tüetttt ittott bo§ ®reifac^e ber 3^a^ruttg§tnttteIrattott

be§ beutfd^ett aJiarittefolbateit jugruttbe legt, ttti i^fwli 1914 auf 3Jl. 25,12, 3luguft auf

an. 26,44, ©eptetnbcr auf Wl. 26,14, Dftober auf aW. 27,09, 9^ot)etttber auf m. 27,80,

5)cjetnber 1914 auf m. 28,74, Januar 1915 auf m. 29,65, g^ebruar auf fSfl. 31,49,

m&^ auf m. 32,90, aipr« auf m. 34,41, aWai auf an. 36,49, 3futti auf 3«. 37,36 unb

ttti :9fuli 1915 auf Wl. 38,16. S)a§ bebeutet eine wöd^entlid^e (Steigerung ber SebcnS»

mittelfoften ber einzelnen ^amilie jebcSntal gegenüber bem SSortnonat (roenn man
DOtti (September 1914 obfle^t, in bem gegen ben 3luguft eine aJiinberung »on Tl. 0,30 eintrat)

im: 9luguft 1914 um aJl. 1,32, Dftober um 3^.0,95, S^ooember um 'SR. 0,77, ©egember 1914

um m. 0,88, Januar 1915 um 3« 0,91, g-ebruar um m. 1,84, m&x^ um aJl. 1,44,

9lpril um aJl. 1,51, max um aJl. 2,08, ^uni um aW. 0,87 unb im ^vli 1915 um an. 0,80.

^m 3^uli 1915 !am ba§ alfo einem möd^cntlic^en aJlel^raufroanbe t)on an. 13,05 in

einer einzigen SOßodjc für eine oiertöpfige ^Jamilie gleid^. (£§ ift unter biefen Umftänbcn

fein SCBunber, roenn bie S3et)öIÜerung fd^lie^Iid^ jur ©elbft^ilfe griff unb, üor aUcm auf ben

aGßodienmärften ber ©täbte, erregt gegen bie übertrieben l^ol^en greife (Stellung nol^m. ^n
normalen ßeiten \)ättt bie minberbemittelte S3eoöIferung biefc gang abnorme 9Serteuerung

be§ Sfia^rungSmittelaufroanbeS gar nic^t auf ftd^ nehmen fönnen. ^m ^eici^en beS Krieges

aber neränberte ftd^ bic ßebeng^altung be§ gefamten beutfd^en 9SoIfe§ fd^on aHein infolge

be§ gegen un§ gefütirten 2lu§^ungerung§!riegc§ tjon ®runb au§. ®ie SebenS^altung

rourbe einfad^er unb fparfamer, mau legte fld^ im (Sffen unb 2!rinfen allgemein eine

®infc^ränfung auf unb fteUte bie 3=ragen ber 58efleibung, ber 3ßo^nung§einri(^tung unb

nid^t sule^t ber ©r^olung unb ber 93ergnügungen faft ganj in ben ^intergrunb.

^nur baburd^, ba^ man feine 2lufmerffamfeit faft auSfd^lie^lid^ bem S^otrocnbigften, ber

unmittelbaren ®rnä^rung, proenbete, rourbe eine roirflid^ ernftc Snotlagc oermieben.

®ine ^arfteUung ber ^reiSoer^ältniffe ,ber SebenSmittel im ©injelnen mag

bie aSerteuerung be§ gefamten 9fia^rung§mittelaufroanbe§ bc§ Siiä^ercn beleuchten. @§

würbe aber ju roeit führen, aud^ l^ier bie fämtlid^en ÄriegSmonate ocrgleid^enb l^eranju*

gießen. ®§ mag bal^er eine ©egenüberftellung ber greife im ^^fwni 1915 mit benen im

l^uni 1914 genügen, ^a^ ben monatlid^en 2;abeHen be§ Sgl. ^reu^ifd^en Sanbe§amte§

über bie l^äufigften ^lein^anbelSpreife roid^tiger ßebenSmittel unb ^auSbebarfSartifel für

fünfjig ^auptmarftorte ^reu^en§ fofteten burd^fd)nittlid^ ^aS Kilogramm in Pfennigen:

Sunt
1915

aKoi

1915
Slprit

1915
Sunt
1914

äBetjenmel^I

SffieifjBrot

SRoggcnmel^l

Stoggcnbro

Äortoffel

®rBfen .

SBol^ncn

Sinfen .

SButtcr .

53,7

69,8

47,2

41,2

12,7

123,7

130,2

164,9

353,4

55,2

71,4

48,2

43,1

14,9

123,6

128,4

160,4

354,1

56,3

72,6

48,8

43,7

15,2

121,8

123,3

146,4

340,2

37,6

53,0

29,5

29,0

9,1

40,2

45,0

55,0

256,0

Sunt
1915

Tiai

1915
aiprit

1915
S«ni
1914

©d^roetnefd^tnalj

miä) (1 Sitcr)

(Sier (1 ©tücf)

3utfcr .

©olj .

Steig .

^Petroleum

314,32

24,2

13,7

336,1

60,3

23,0

125,2

58,4

299,0

24,2

11,6

335,6

58,2

23,0

122,0

49,7

285,7

23,9

11,7

335,4

56,1

23,0

117,3

39,6

138,6

20,9

7,4

308,2

50,3

20,7

48,6

20,6

ÜBenn roir, um ein nod) anfd^aulic^erer§ aSilb p geroinnen, bie tjorftetienben oer«

gleic^cnben ^^^l^i^ i" ^rogente umred^nen, erfialten roir ba§ folgcnbe @rgebni§. SQSir

fteUen l^ierbei jebod^ nur ben i^uni 1915 bem ^uni 1914 gegenüber. @§ roaren l^ö^er

im greife: aOBeiscnmel^l um 43 ^rojent, aSeiprot (^ortoffelaufa^) um 32 ^rojcnt.
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fRoggcnme;^! um 60, S^loggcnbrot um 42, Kartoffeln um 40, ©tbfen um 207, Sinfen um
199, SButter um 38, ©^roeinefc^mata um 127, Wlild) (1 Siter) um 13, ®ier (1 ©tüd)

um 85, Kaffee um 8, Qnda um 20, ©olj um 11, Steig um 158 unb Petroleum um
183,5 ^rojent. ®§ ift babei freiließ ju bemerfen, ha^ e§ fid^ um ®urc^fd^nitt§*

preife I)anbelt, bie j. 95. in ben meiften fübbeutfd^en ©tobten nid^t etreid^t würben.

3Jlan fann, rüdblidenb, im jrociteu Kricg§^albia{)re brei Krifen auf bem 2eben§*

mittelmarft feftfteflen : bie Kartoffel*, bie jjleifc^*, foroie bic ®ier*, Wliid)' unb 93utterfrife.

®ie Kartoffelfrife begann gegen 3Jlitte l^onuar 1915, alg plö^lic^ eine gro^e Knapp*

I)ett auf bem Kartoffelmarfte eintrat, ^n ben ©tobten blieben auf ben SBoc^enmärtten

unb in ben SUlarft^aHen bic 95auem unb ^änbler au§, bie fonft bie Kartoffeln anju*

bieten pflegten. ®in 3JiangeI an Kartoffeln war jebot^ nic^t eingetreten- Unb roenn

eine red^t bcbenflid^e ©pefulation oon Sanbroirten unb ^änblem babei au(i) im ©piele

mar, fo lag bod^ bie ^aupturfac^e in ber plö^lic^ eingetretenen falten SGßitterung. S)ie

Kartoffeln lagen in ben 9Jlieten, unb ba bie Sanbroirte nid^t ©efal^r laufen rooHten,

ü)rc ganjen SSeftänbe erfrieren gu laffen, fo mußten fte bie SWieten gefd^Ioffen galten,

bis ein froftfreieS 233etter eintrat. ^ebenfattS mürben bie Kartoffelbeftänbe faft burd^'

roeg äurücEbe^altcn. ®ie g^olge baoon mar gerabeju eine Kartoffelnot. S)ie greife

Vetterten ganj au^ergemöl)nlirf| in bic §öl^e, unb fc^r oft befam ber Konfument, nad^*

bem bie meiften ©emeinben ^öd^ftprcife eingeführt Ratten, faum fooiel, atS ba^ er audi

nur ben notroenbigften Sebarf ^ätte becCcn fönnen. ©e^r bejeid^nenb für bic ocrroorrencn

aSer^ältniffe auf bem Kartoffelmarfte waren bie ^reiSunterfd^iebc im Klein^anbel. Um
bie größte 3)iffercnä ju nennen, fofteten im Januar 1915 j. 93. in ©tolp (^ommem)
ba§ Kilogramm Kartoffeln 5 ^f. unb in ©olingen 16 ^f. %ex ®urc^f^nitt§prei§ in

S)eutfd^Ianb bezifferte fi^ auf 10 ^f. Stimmt man (nac^ Kairoer) an, ba^ in normalen

S^a^ren ba§ Kilogramm Kartoffeln im ®ur^fd^nitt für 6 ^f. er^ältlic^ ift unb ber SSer*

brauch einer g^amilie oon oier Köpfen runb 34 Kilogramm beträgt, fo fteUtc ftc^ bie

aSerteucrung bei einem greife oon 10 ^f. auf Tl. 1,36 im SJlonat.

®ie g^Ieifd^frife fe^te ctroa mit bem 95eginn be§ 3=ebruar 1915 ein. ®§ l^anbclte

ftd^ in ber ^aupfac{)e um ein fprungtiafteS ^^inauffd^neUen ber ©c^roeinepreife. ®ie

©rünbe bafür lagen einmal in bem burc^ bie KriegSoerpItniffe bebingten großen 93ebarf

an ^ttt, bem gegenüber ba§ 2lngebot unjurcid^enb mar, femer in ber 9lufforberung ber

IHeid^Sregierung an bie Sanbroirtc, möglic^ft oiel ©c^mcinc ab$ufd^tad^ten, um gutter*

mittel unb oor allem Kartoffeln ju fparen, unb nid^t ple^t in bem fategorifd^cn SSer«

langen ber ^legierungen oon ben ©tobten, umfangreid^e 93eftänbe an g^lcifc^baucrmarcn

anjulegen. S)ie ©d^roeinefleifd^preife gingen infolgebeffen oon SEBod^e ju SBod^c unauf*

^örlic^ in Ut §ö^e unb erreichten im 3Jiai 1915 an manchen Drten mit 3,60 Tl. für ba§

Kilogramm ben §öd)ftprei§, mä^renb fic im Slpril minbeftcn§ noc^ um eine 2Jiarf niebriger

geftanben Ratten. 3Im ©c^tuffe be§ srociten Krieg§^albja^re§ betrugen fie nod^ immer

3 bis 3,20 Tl. für ba§ Kilogramm.

®ie gnilc^o, SButter* unb ®icrfrifi§ erreid^tc im ^\xlx 1915 i^ren <pö^epunft.

%a e§ fxc^ babei um bie notroenbigften täglichen 95ebarf§artifel ber ^auSfrau ^anbelte,

fo führten gerabe biefc 2;cuerung§oer^ältniffe ju immer neuen erregten 3Jlarftf8cnen in

ben ocrfd^iebenftcn ©tobten be§ «Heid^e§. ©§ fofteten f^tie^li^ ba§ Siter 9Jiilc^ 26 «ßf.,

ba§ Kilogramm Söutter bis 4 Tl. unb baS ®i 15 ^f. ©clbft ber Käfe ftieg gang ge*

roaltig im greife. 9ltS ©runb für biefe ^rciSoerteuerung mürbe oon ben Sanbroirten

bie pne^menbe Knappheit unb aSertcuerung ber ^Futtermittel angegeben.

®S foU ^ier ni^t unterfuc^t werben, inwieweit wuc^erifd^e 3luSbeutung oon @influ§

auf bic ^reiSgejtaltung beS gefamten SebenSmittelmarfteS gcwefen ift. ®a^ |tc bie un*

erquidlic^e ©eftattung ber SScr^ältniffe ftarf beeinflußt l)at, ift icbod^ o^ne ßro^ifel-

»dUettrieg. VII. 4
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S)er 3(trbeitömarft

®tn getreues ©pteöelbilb be§ 2Birtfc^Qft§leben§ bieten bic 93er^ältntffc be§ QlrbcitS*

morlteS. ^atte man früher geglaubt, bo^ ein SJrieg eine crfd^redenbe 9Irbeit§Iofig!cit

mit fid^ bringen würbe, bic befonber§ in ben SÖSintermonatcn auftreten mürbe, fo ^aben

bie roirflic^en SSer^ältniffe bicfer S8cfürd)tung in feiner Sißeife red)t gegeben. 9^ad) ben

erften äBod^en ber allgemeinen Unfirf)er^eit, bie fid) natürltd^ aud^ ftarf auf bem 3lrbeit§*

martte geltenb mad)te, mürben bie SSer^ältniffe auf bem airbeitSmartte oon SD^ionat gu

SUionat günftigcr. Unb al§ erft bie cigcntlicl)e ßriegStonjunttur eintrat, mar bie Sage

günftiger al§ felbft ju ßeiten ber ^oc^tonjunftur. SD3ä^renb nod^ im i^uli 1914 auf je

l^unbert offene ©teflen für männliche Slrbeiter 157,30 2lrbeitfud^enbe famen, alfo auf

jroei au§gefd)riebene ©teilen fid) immer brei 9)iann melbeten, rooren e§ im ^uli 1915

nur 98. ^er 93ebarf rourbe mithin nod^ nid)t einmal bur(^ ba§ eingebet ooH gebecft.

®abci fmb bei biefen unb ben folgenben ftatiftifc^en Berechnungen bie aSerl)ältniffe auf

bem lanbroirtfct)aftli^en 2lrbeit§martt, ber einen febr großen SSebarf an 9lrbeitsträften

gerabe im Ärieg§ja^r ^at, noc^ Eeinc§roeg§ berüdpc^tigt, weil barüber bisher nod^ feine

^ufammenfaffenbe flatiftifc^e SSerid^terftattung organifiert ift. Ig^^^ff^" rourbe ber gro^e

lanbrotrtfd)afiltd)e Slrbeiterbebarf ju einem 2;cile burc^ bie im 58orjal)re jurücfgebliebenen

ruffifi^en ©c^nitter geberft, jum anbcrn Seile mürben ben ©ütern Kriegsgefangene in

großer Slnja^l au§^ilf§roeife jur SSerfügung geftcUt.

®ie Sage beS 5lrbeitSmarfte8 rourbe burc^ groei befonbere ajlomente au^erorbentlid^

beeinflußt: ©inmal waren e§ bie fortbaucrnben militärifc^en ©injie^ungen, bie ha^

9lrbeiterangebot immer me^r jurücfge^en ließen, unb jum anbem roaren e§ roeiblid^e

9lrbeit§fräfte, bie in fo großen SJlaffen auftraten, baß ein fe^r ftarfeS Ueberangebot bic

golgc roar. S)ie iBeroegung be§ 9lnbrange§ am SlrbeitSmarftc in ben ajlonaten ^fuli

1914 bis 3fuli 1915 geftaltete [lö^ nac^ ben Slufftettungcn beS Sdeic^SarbeitsblatteS, roic

folgt. @S famen auf je bwnbert offene ©teUen:
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<Stra§cnba^nfd^affnerinncn, als Rutfd^cr, man fal^ ftc in 2;ifd^Icretcn, in Sädcrcicn unb

©c^Iäd^tcreicn unb oor oUcm in bcr ßanbroirtfd^aft bcfd^äftigt. ©alrocr bctcd^nct, ba^ bie

3a^I ber 3lrbeiterinnen im erften ^albja^r 1915 über eine ^albc 3JliUton öcmad^fen fei.

©ine ber roic^tiöften 2:riebfcbern fei bie ftarfc (Steigerung ber SebcnSmittelprcife, bic

immer me^r Streuen unb SIRäbd^cn niJtigc, ®elb ju nerbienen.

SBerfen mir nun noc^ einen SBIid auf bie Söewegung ber geroerblid^ 95cfd^äf»

tigtcn. 9lud^ l^ier folgen mir ben 33ered)nungen ©alroerg in feiner 9lrbeit§marfts

^orrefponbenj. 93Itden mir auf bicfc ©ntmicflung feit beginn be§ Krieges jurüd, fo

ergibt fid^, bog bie Qal)l ber 93efd^äftigten am ®nbe be§ ^riegSjal^reS rocfentlid^ geringer

ift, al§ ju S3eginn be§ Krieges. 9lber nic^t ju oertennen ift and), ba^ gleid^ oom ©ep«

tember ah eine ®r^oIung eingetreten ift, bic in ber §auptfacf)e bi§ je^t angehalten ^at.

©c^en mir bie SBefd^äftigtenjiffer am 1. Sluguft 1914 gleid^ 100, fo erhalten mir folgenbe

Sinbejjiffern für ben ©rftcn ber aufgeführten SJlonate:

9Iuguft . . . 1914 100,0 ©ejembcr . . 1914 69,9 SIpril .... 1915 69,6

September „ 60,5 i^anuar . . . 1915 69,1 3Jlai » 71,0

Dftober . . „ 64,3 g^ebruar . . . „ 69,1 ^unt .... „ 70.7

g^ooember . „ 67,9 2Jiär3 .... „ 69,5

®arau§ ergibt ftd^ ein 5Ulinu§ be§ 95efc^äftigung§grabe§ am 1. ^\im 1915 gegenüber

bem 1. 3luguft 1914 oon 29,3^0/ olfo beinobe einem 2)rittel. :3>"^effen barf man
nid)t überfe^en, \>a^ ein fe^r großer Seil ber 93ef^äftigten in§befonbere in ben ©eroerbS*

jroeigcn, bie ftc^ auf bic ^eerc§Iieferungcn cingcfteUt Ratten, ja^lreirfje Ucberftunbcn

mad^te, Goppel* unb S'iac^tfd^id^ten einlegte unb felbft an ©onntagcn arbeitete, infolge

ber gefteigertcn ^'^^ß'^Ptöt ber 9lrbeit wirb biefcS SöünuS ganj mefentli^ ^erabgebrüdt.

2)ic ^vit^mo^lfa^tt

3)cr ßrieg§n)ol)lf alirt routbe oud^ im jroeitcn ^albja^r be§ Kriege? roeitgel^cnbfte 9Iuf»

mer!fam(eit jutciL :3"gbefonbere na^m man fid^ ber 95 er raun beten an. ®ie ärjtlid^c

^unft ^atte überrafc^enbc ®rfoIge. 9lad^ ber am 11. ^vili 1915 oeröffcntlid^ten fiajarett*

ftatiftif famen oon ben in ben Sajaretten bc§ gcfamten beutfctien ^eimat§gcbicte§ be«

l^anbelten Slngel^örigen beS beutfd^en ^Jelbl^eercS in Slbgang, beredinet auf je 100 beS

9lbgange§: im bienftfä^ig geftorben anbermeittg

giuguft 1914 84,8 3,0 12,2

(September 1914 88,1 2,7 9,1

DEtober 1914 88,9 2,4 8,7

g^ooember 1914 87,3 2,1 10,6

^egember 1914 87,8 1,7 10,5

^anmx 1915 88,7 1,4 9,9

gebruar 1915 88,6 1,3 10,0

anärj 1915 88,9 1,6 9,5

^rit 1915 91,2 M 7,4

5)urc^fc^nittlic^ 3luguft 1914 bi§ 3lprü 1915 88,5 1,9 9,6

2ßenn auc^ bie meiften auf ben %ot> SSerrounbeten gleicf) in ben ©tappenlajarcttcn unter«

gebrad^t werben unb eS flc^ ^ier nur um bic 33crn)unbeten im ^eimatgcbict ^anbelt, fo

flcCtt biefc ©tatifti! bod^ ein glänjenbeS Iftefultat bar. Scfonbcre ^^ürforge monbtc bie

^rjtUd^e SBßiffenfc^aft ben Krüppeln p- ®ic Söcrmenbung fünftlid^er ®Iiebma|ctt

tonnte in großem Umfange oorgefe^en werben, ^n einer Silei^e oon Drten mürben

jur Unterroeifung ber ßrüppel ^^noalibenfdeuten eröffnet. S5ereit§ im Wlai 1915 waren

tiidt)t weniger alg 54 bcutfd^c Srüppel^eime in§ ßeben gerufen, in benen nid^t weniger

<il§ 51 ®rwerb§fäc^er in 221 SOBcrfftubcn gelehrt würben. Um aud^ baS breitere ^ubUfum
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über bic aSorfc^rungen für bic aScrforöung unb aGßicber^crftcUunß ber aScrrounbeten auf«

jutlörcn, rourbc eine bcutfd^c SluSficIIung für Söcrrounbctcn* unb Kranfcnfürforgc im

Kriege gefd^affen, bic in SSerlin eröffnet rourbe unb bann eine SÖBanberung burc^ bic

bcutfd^en ©ro^ftäbte antrat. ®in befonbercS Äapitel bilbete bie Sajarettbefcfiäftigung.

®er aSerlincr ^Jröbeloerein l^atte al§ erfte Drganifation burc^ feine Kinbergärtnerinnen

unb Helferinnen bie aSerrounbeten in ben Sajaretten !leine ^anbfertigfeiten lehren laffen

unb burd^ Sammlungen in ben ©diulen größere SDflengen oon ^anbroerlSjeug unb

9lrbeit§mttterial für bie Sajarettbefd^äftigung befd^afft. ®nbe 9tpril 1915 rourbe bicfe 3=rage

in S3crotungen, bie im ^erren^aufe ju SJerlin ftattfanben, gro^jügig organiftert. 9yian

ertlärte, ba| bie urfprünglid^ in ben Sajaretten üon ^ünftlern gebotene literarif^e unb

muftMifd^e Unterl^altung meifl nur äu^erli^e SlugenblicESroirfungen erjielt ^be. ®inc

ftänbige Sagarettbefd^äftigung fei bal^er bringenb notroenbig. %k Sajarettarbeit muffe

aSerbinbung mit Sünftler» unb ^anbroerfertreifen fud^en. SWitgeteilt rourbe, ha^ man
in Äiel mit einem oon einer 3entralftelle erteilten briefUd^en Unterrid^t in (Elementar*

fäd^em unb Äurjfd^rift erl^eblid^e ®rfoIgc erjielt ^^aU. S)aS 9lote Äreuj nal^m ftd^ ber

Sajarettbefd^äftigung ebenfalls an unb ^at oerfd^iebentlid^ Sel^rerinnen auSbilben laffen,

um ben aSerrounbeten Unterrid^t jur SScrufSförberung ju erteilen.

®ine weitere fojiale ^^i^age mar bie 3lrbeitSbef d^affung für bie ÄriegSbef d^ä =

b igten. SJlit erfreulid^er ®inmütig!eit gingen bie 3lrbeiterorganifationen aUer 9flid^»

tungen oor, um ^ier ^elfenb einzugreifen. SWitte Wl&ti 1915 ridtiteten fte an ben a3unbe§rat

unb ben 9leid^§tag eine gemeinfame ©ingabe jur gefe^lid^en Siegelung ber 2lrbeit§»

Dermittlung, wobei fte aud^ für eine bcffere S)urd^fü^rung ber 9lrbeitSlofenfürforge in

ben aSunbeSftaaten unb ben ©emeinben eintraten, ^n gleid^er SOBeife ging ber aSer*

banb beutfd^er SlrbeitSnad^roeife oor unb erfud^te ben 9leid^§tanjler in einem 9lntrage, einen

Steid^SauSfd^u^ für ÄriegSoerle^tenfürforge ju errid^ten. ®a§ JReid^Samt be§ ^^nnem

lub barauf^in bie oerfd^iebenften in gragc fommenben ßörperfd^aften ^u SSeratungen

ein. ©leidtijeitig teilte ber ifteid^Sfanäler mit, ba^ bie ©infü^rung einer ainjeige* unb

SDtelbepflid^t für bie nid^t geroerbSmä^igen ^IrbeitSnad^meife unb bie weitere SluSgeftaltung

beS oom Äaiferlid^en ftatiftifd^en aimt l^crauSgcgebenen SlrbeitSmarftanjeigerg in bie

SOßege geleitet fei. 2luf bie moralif^c ^flid^t ber beutfd^en Unternel^mer, bie frieg§*

»erlebten 3lngefteUten unb 3lrbeiter in i^ren SSetrieben wiebcr aufjunel^men wie§ eine

^unbgebung be§ ^eutfd^cn ^anbeBtageS an bie beutfd^en ^Arbeitgeber ^in. ©d^on oor^er

^atte ber ©efamtoerbanb beutfdier 3yietaUinbujtrieller ba^inge^enbe Seitfä^e oeröffentlidtit.

®aS ^leid^Soerftd^erungSamt leitete eine gro^jügige Drganifation ber fämtlid^en

beutfd)cn SanbeSoerfid^erungSanft alten pr ^^ürforge ber ÄriegSbefd^äbigten ein.

3lm 18. :3?uni 1915 fanb im iReid^Soerftd^erungSamt unter bem aSorfl^e feine§ ^räftbenten

Dr. Kaufmann eine Äonferenj ber aScrtretcr ber SanbeSoerfid^erungSämter, SanbeS»

Derfid^erungSanftalten unb ©onberanftalten ftatt. SSetannt gegeben mürbe, ba^ bi§ jum

1. 3funi tjon ben SanbeSoerftd^erungSanftalten für ßrieg§wo^lfa^rt§pf[ege runb 13 Wlih

lionen Tlaxt gejault worben finb. 56 SJlillionen 9Jlarf würben al8 3ßo|lfa^rt§barlel^en

an Greife, ©emeinben u. a. m. ausgegeben. 3ln ben Kriegsanleihen l^aben fid^ bie aSer«

ftd^erungSträger mit runb 290 SJliUionen Wlaxt beteiligt. Qn einer ©ntfd^lie^ung

würbe l^eroorgel^oben, ba^ gemä^ 1274 ber SReid^Soerfid^erungSorbnung für bie ^iegS«

wo^lfa^rtSauSgaben gewiffe ©renjen gejogen feien: 5 ^rojent be§ über 2 SWiUiarben

3Jiarf betragcnben aSermögenS ber aSerftd^erungSträger. Q^txoa 100 SUliUionen 'SHavt

fämen als julSffiger ^ödiftbetrag babei in ?Jrage. ®ine ©rl^ö^ung ber aSeiträge werbe

baburd^ aber nid^t erforberlid^, ba biefe aiuSgaben werbenbe feien, bie burd^ aSerringe»

rung ber Saften, inSbefonbere ber fd^abenauSgleid^enben SRentengewä^r, reid^lid^ wieber

eingebrad^t würben, ^^m ainfd^lu^ an biefe ©ntfd^lie^ung würben nod^ Seitfä^c an»
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genommen^ in benen e§ ben Sanbe§t)erftd^etung§anftalten iux ^flid^t gemad^t n)utbe,

angcfid^tS bcr gw^cn SDflenfd^enocrluftc im Äriegc ber ©rl^oltung ber SöoIfSfraft, bct

^SuöenbfürforQe unb ber Sctämpfung bcr ©efd^Ied^tSfranf^eitcn roeitgc^cnbe 3lufmerf«

famJeit ju fd^enten. SQSenige 2Bod^cn banad^ traten pm erften 3JlaIc feit SSefte^en ber

^fnoalibenoerfTd^erung bte 58crtrcter ber SScrftd^erten bei ben 8anbe§oerftd^erung§anftaItcn

gu gemeinfamer 2lugfprac^e in ^Berlin jufammen. ®ie ©tntabung nax oon ben Sci=

tnngen aUer in ©cutfd^Ianb befte^enben ©eroerffd^aftSrid^tungcn ausgegangen. Wlan

n)ie§ in ben SSerl^anblungcn auf bie S^otroenbigfeit ^in, oorbeugenbe 3Jta|na^men gegen

eine frul^jeitige ;3nDalibität ju ergreifen. S)e§ weiteren trat man für eine Sßerbefferung

ber allgemeinen 9ied)t§ftellung unb bie ©inräumung erweiterter S3efugniffc an bie aScr»

treter ber SSerfid^erten unb ber Slrbeitgeber ein.

S)cr ©tanb berÄran!enfaffen ifk burc^ ben ^eg lange nid^t fo beeinflußt

roorben, wie man e§ urfprünglid^ erwartet l^atte. SiZad^bem ber 2lrbeit§marft fxd^ nad^

ber erften allgemeinen SSerroirrung infolge be§ Rrieg§au§brud^§ mieber erholt \)atU,

geigte ber SUiitglieberbeftanb faft ein ftd^ gleid^bleibenbeS 93ilb. 3lHcrbing§ nal^m bie

SJlitglieberjal^l wä^renb bcr legten SJ^lonate be§ erften S^ricgSjal^reS infolge bcr immer

weiter oormärt§fc^reitcnben (Sinberufung be§ SanbfturmS ftänbig ab. ®a8 9leic^§ftatiftifc^e

2lmt l^at folgcnbe ^ti^'^cn über bie 33ewcgung bcr SJlitglieberja^I oeröffcntlid^t

:

1. :3[uli 1914 1. :3fanuar 1915 1. 3lprU 1915

Äaffcn 6118

männlid^c SSerftc^ertc . 7 074 000

mciblid^e 9Serrtdf)ertc . 3 704 000

3luf bie Äoffe entfielen banad^ aWitgliebcr:

1. äfuli 1914

männliche SSerfid^crtc

.

1 156

wciblid^e SBcrfid^ertCji 605

jufammcn TTel 1357 1346

%\z burd^fd^nittlid^e aJlitglicbcrjal^l l^at ftd^ banac^ feit Ärieg§au§brud^ um fafl

ein SSiertcl gcfcnft. Qu^tm ift an bie ©teUe ber männlid^en oielfad^ bie weiblidde

SlrbcitSfraft getreten, ©^arattcriftifd^ war ein ©infen ber ßranf^citSfäHe, ba§ für bie

SeiftungSfä^igteit bcr Äranfenfaffen außerorbentlid^ günftig war. 'iRad) einer oom

^auptocrbanbe beutfd^cr DrtSfranfenfaffen aufgenommenen ©tatifiif waren bei 351 £)rt§=

franfenfaffen am 1. i^^onuar 1914 inSgefamt 3,46 ^rojent ber SJlitglieber arbeitsunfähig

!ranf, am 1. l^anuar 1915 aber nur 2,59. ^er S^ranfcnbeftanb ift alfo um ein

aSiertel beSjenigen ju g=ricben§seiten l^erabgefunfen. 9ln Äranfcngclb

war bemjufolgc eine eigentlid^c SDfic^rbelaftung bei ber SUle^rjal^l ber Waffen faum ju

beobarfiten. '2)agegen l^attcn fid^ bie Sciftungcn an ©terbcgelb oerje^nfad^t. Ratten

fid) alle ^riegSteilncl^mer weiter oerftc^ert, fo ptte ba§ ju einer berartigen SJle^r*

belaftung bcr Waffen geführt, baß ftc nid^t l^ütU getragen werben fönnen.

®inen breiten Staum ua^m in bcr allgemeinen ^riegSfürforge aud^ in bcr ^weiten

^älfte bc§ erften ^riegSjal^reg bie Unterftü^ung bcr gamilicn ber Kriegs*
teilne^mer ein. @nbe 9lpril 1915 fanb im 9leic^§amte be§ :^nnern eine S3efprcd^ung

ber Sßertrcter bcr meiften 35unbe§ftaatcn über bie SlufftcHung ein^eitlid^er ©runbfä^c bei

bcr Slnwcnbung ber ©efe^e über bie Unterftü^ung ber ^^amilien in ben S)ienft ein*

getretener 9Jlannfc^aften ftatt. Wlan erweiterte babei ben KrciS ber unterftü^ungS*

bered^tigten g^amilicnangel^örigcn (tünftig aud^ ©tiefeltcrn, ©tiefgefd^wifter, ©tieffinbcr,

uncl^clid^e ^inber, cltemlofe @nfcl u. a. m,). 9lud^ eine ©r^^ung bcr flUinbeftfä^e fa^

man infolge bcr eingetretenen aSertcuerung ocrfc^iebcner ScbcnSmittcl oor unb wic§ auf

bem aScrwaltungSwegc bie 8ieferung§ocrbänbe an, bie SUiinbeftfä^e für bie ©ommer*

5 224
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monatc — fSflai hiS einfcfelie^lid^ Dttobcr — in gleicher ^ö^e wie für bie SÖSintermonate,

alfo im Setrogc oon 12 ajiarf für bic ®^efrau, weiter p jaulen. S)ie wic^ttöfte SSe*

ftimmung aber war bic 9lbftufung ber Unterftü^ungcn tiac^ bem ©infoirnnen ber ^Jamilie

cor bem Kriege. Qn gleicher ßeit würbe bie Unpfänbbar!eit ber ^amilienuntcrftü^ungen

auSgcfprod^en, ferner fc^ränfte ber S8unbe§rot in einer Söerorbnung, bie SDfJitte SJlat

erfd^icn, ganj allgemein bic ^fänbbarfeit uon So^n unb ©e^alt ein. ^atte bie ©renje

ber S3cfd^lagna^mc bisher M einem über 1500 Wlaxt ^inouSgel^cnbcn ^Betrage begonnen,

fo wnrbe bie ßo^l je^t auf 2000 feftgefe^t. ®inc weitere SBunbeSratSoerorbnung be^ntc

bie ÄriegSrooc^en^ilfc auf äße SDBö^ncrinnen au§, bic eine ^riegSunterflü^uuft

erhalten ober fonft unbemittelt ftnb. ®ine SEBöc^nerin foUte Jünfttg^in al§ minber be*

mittclt gelten, wenn ba§ ©infommen i^reä @^emanne§ im ©teuerja^r üor bem 5)ienft*

eintritt ben 93etrag oon 2500 Wlatt nid^t überfticgen ^atte, ober wenn i^r ©efamt*

cinfommen nac^ bem ®ienfieintritt bc§ 3Jlanne§ ^öd^ftenS 1500 'Sflatt beträgt. 3^ür bie

3ufunft erforberte bic gefamte SGBod^enunterftü^ung eine 9lu§gabc oon monatlid^ etwa

5 «Ulimonen Tlaxt

9lud^ bie prioate gürforge griff l^elfenb ein. SSor aUcm wanbte fte ftd^ ben

Äriegcrwitwcn unb Äriegcrwaifcn ju. aJlittc 5lpril 1915 trat unter Leitung be§

aSereinS für 9lrmenpf(cgc unb äßo^ltätigfcit im ©i^ung§faalc be§ Slcid^StageS ein ;,Ärieg§»

fürforge^^arlamenf pfammen, um cin^citlid^c Slid^tlinien für bie ^riegerroitwen* unb

SÖSaifenoerforgung aufjufteHen. ®abei würbe betont, ba| ben 93Bttwen unbebingt aSerufc

erf(^Ioffen werben müßten, nid^t julc^t im ©taat§* unb ©emeinbebienft. 2)a§ 9flcic^

muffe ein SBcrufSamt in§ Seben rufen unb bie notwcnbigen Unterlagen fd^affen, auf

bcren ©runblage bie öffentlichen unb gemeinnü^igen Seruf§beratung§fteUen i^re auf»

flärenbc Sätigfcit crfolgreid^ ausüben fönnten. SBitwen, bcnen eine SBerufSoorbercitung

fe^Ic, feien oon ©taatS ober ©tabt wegen SJüttel baju ju gewähren, ^n ber 3^ragc

ber Kriegerwaifen taud^te ber aSorfd^Iag auf, befonbere Slnftalten für fic p errid^ten.

2lnbererfeit§ glaubte man barauf oertraucn ju bürfen, baf ftd^ für bic aSetforgung

folc^er Unglüdlid^er ja^Ireid^e beutfd^e 3=amilien jur aSerfügung fteUcn unb bamit bie

Äinber oor bebenflid^er cinfeitiger SInftaltgoerforgung bcl^ütcn würben.

©clbft auf bic fpätcre ßwfunft ber Krieger, wenn fte einmal au§ bem Kriege ^eim=

lehren würben, begann man bereits je^t öebad^t ju nehmen. SJlan fagtc ftd^, ba^ zi

laum eine größere unb befferc ®abc geben fönne, bie man i^nen barreid^en bürfe, at§

ein fleincS ©tüdEd^cn be§ aSatcrlanbeS , ba§ fte mit ilirem Scben gefrf)ü^t Rotten, al§

eine beutfd^c ^eimftätte. Qw aSerwirfUd^ung biefcS ®cbanfen§ bilbete ftd^ ein

$auptau§fd^u^ für ßrieger^eimftätten, bem bic mannigfaltigften aSercinc beitraten, bie

jufammen weit mc^r al§ eine SUliflion SDflitglieber jä^Icn. S)er 2lu§fc^u^ erftrebt ein

SHeic^ggefe^, burd^ ba§ ben ^eimJe^renben Kriegern bie 3Jiöglic^!eit gegeben wirb, mit

öffentlicher ^ilfe im IReid^c ober feinen S?olonten eine ^eimftätte p erwerben, fei e§

pm 3w>edfe länblic^cr ober gärtnerifc^er ©ieblung, fei c§ jum ®rwerb eineS aOBo^n«

i^cim§. S)ic ^ctmftätten follen billig, unoerfd)ulbbar unb unverlierbar fein. 2)amit

ouc^ Unbemittelten bic 5Dtöglic^feit ber 2lnfteblung gegeben wirb, fotl ber SSoben nic^t

gegen ajargclb, fonbern gegen eine mäßige unfünbbarc Stente abgegeben werben, ^m
aSorüberge^cn fei fd^lic^lid^ nod^ auf einen intereffanten aSorfd^lag be§ liberalen 2lrbeiter*

fü^rerS 3lnton ©rJclenj ^ingewiefen. ®r regte bie @rrici)tung halböffentlicher (oom

©taatc finanjicU unb abminiftratio geftü^ter) ^robuJtiogcnoffenfd^aften ber

ÄriegSinoaliben an. S)cr Sßarenabfa^ — bie fd^wicrigflc flippe attcr ^robuJtio«

genoffenfc^aften — fotte burc^ fefte aSerträge mit öffentlichen aSe^örben, ^onfumoereinen

unb ©ro^betrieben be§ ^anbelS unb ber ^nbuftrte ftd^ergeftettt werben. 3" «i"«^ *e^*

wirJlid^ung biefe§ ©ebanfenS ift eg aber bisher nodt) nid^t gefommen.
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Die Äirc^e fn 35eutfc^lanb
im erften ^tieg^ja^r

91I§ bQ§ ungc'^eutc ©d^idffal im ©ommcr 1914 über 3)cutfd^Ianb ^creinbrod^, trat im

ganjen bcutfd^en Sßolfe o^ne Unterfc^ieb ber ^onfeffion ein ftarfcg aSerlangcn nad^

Steltgion ^croor. Unb jroar, roic %ttan ^olbcrmann (93obcn) in bet ^QSoffifd^cn 3«*
tung" ausführt, nad^ iReligton in bct ©emeinfc^aft. 2)ic organiftertc ^Religion ift bic

^ird^e, bic ^iftorifd^en titc^li^en ©emdnf^aften, in bcnen bic großen Äonfcfftoncn

fic^ organiftert ^aben; bic i^rc 8eben§Eraft gering anfc^lugen, ^aben ft^ geirrt, ^n
ben 2;agen ber f^roerften innerlichen ©rfd^ütterung fam ba§ bcutfd^e SSotf p i^r,

rote ganj felbftoerftänbU^, roie in eine alte ^eimat. @§ mar fro^ fic nodi gu ^aben.

2Ba§ fte bietet in ber feierlichen SGßürbe be§ ©otteS^aufe?, in ber unoergleic^lid^en

Stimmung ber gemeinfamen 9lnbad^t, in ber cinjigortigen SBürbc, ^raft, ©d)ön^eit unb

Siefe ber gotteSbicnftlidien ^anblungen erroieS ftc^ roieber einmal in feinen @roigtett§*

roerten. @o ^aben bie großen alten Organifationcn für bo§ religiöfe 58ebürfni§ ber

aSolfggcfamt^eit bem beutfc^en 3[iolEe fd^on in ben erften SQBocften ber fi^roeren feelifc^en

®rfc^üttcrungen ftarfe ^ilfe geleiftet. ©ie ^aben au(^ roeiterl)in Ungejäölten, bcnen i^re

SGBelt äufammenftürjcn roolltc, au§ ber 2ßclt be§ (Sroigen ßraft, 2:roft unb ^alt gegeben.

5)ie eoangelif^c Äirct)C, bic faft ^roeibriitel beS beutfd^en SBoKcg umfaßt, ^at

boran einen rocfentlid^en 5lntetl. „'äü i^rc Slrbcit/ fdjrcibt 3)etan ^olbermann, ^fte^t

im ^ßid^ßtt ^c§ Äriege§. ©ic ift bementfprec^enb oicl intcnftoer unb umfaffenber al§ in

ber 5rieben§äcit. 3^tc ift oor^er ba§ ajlittel ber öffentli^cn Sflebe in 2)eutfc^lanb in

fold^cm Umfang jur 9lrbeit an ©cele unb ©timmung be§ 9Solfe8 in SSeroegung gefegt

roorbcn roie je^t ununterbrod^en in ungejä^lten aSerfammlungen, roeld^c bie ßird^c regel«

mä^ig SBoc^c für SOBod^c bi§ in§ le^te 1)orf ^ält: i^rc ®otte§bienftc. 5)ie religiöfe Sflebc,

bie ^rebigt, ift in biefer ßeit, in ber bic politifd^e Siebe faft oöHig fel)lt, roieber eine

SD^la^t im 9Sol! unb im öffentlichen Sebcn geroorben. 9^ie ^at bie ©eelforge be§ ®eift*

liefen ein roeitereS unb banfbarereg 3^elb gefunben al§ je^t, roo in ben ©emeinben fo

oiel Seib unb ©orge ift. SQSo ni^t gro^e SBer^ältniffc cS unmöglid^ mad^cn, erftrecft jie

fic^ in brieflichem SSerfe^r aud^ auf bic ©emcinbeglieber brausen im 3=elb. 3"^ ^^^'

befien in ben Sanbgemeinben fmb jugleid) in ben meiften grollen ber Pfarrer unb ba§

^farr^auS auc^ 2lnreger unb Drganifotor ber SiebeStätigfeit unb Ärieggfürforge. ©o
^at aud^ bic coangelifc^c Äircl)c in ber 3^at ju ^Beginn be§ Krieges eine STlobilifation

i^rer Gräfte unb i^rer 2lrbeit oofljogcn. ©le fte^t bamit in ber oorberften SRci^c ber

großen 9Jiäd^te, roeld^e bic 2Biberftanb§traft be§ beutfd^en 93ol(eS bal^eim roä^renb be§

gcroaltigcn SlingcnS brausen organipert ^aben unb fortgefe^t ftärfen. ®rft roenn ba§,

roa§ an ftürtenben, tragenben unb tröftenben Gräften S^ag für Sag unb 2Bodf)C für SBod^e

t)on biefer oft unf^einbaren unb ftiUen 9lrbeit in tia§ SßoK hineingelegt roirb, mit einem

©c^lag au§ feinem Seben herausgenommen roürbe, tonnte man feine gange, gro^c S5c*

beutung erfenncn. ®S !ann bur^ ni^tS erfe^t, auc^ nid^t oon einer anbcrn ©eitc ^er

getan roerben."

9luc^ bei ber g^ürforge für bic RrtegSbefd^äbigten beteiligt ftd^ bie eoangclifd^c ^ird^c

tatträftig. Dbroo^l i^r in materieUer ^infid^t für biefen Qmtd nid^t gerabe umfang*

reiche 9Jlittcl jur aSerfügung flehen, ^at fte boii getan, roa§ in il)ren J^räften ftanb, ©o
ift burc^ bie Toiletten, bie anlä|lic^ oon ^aifer§ ®eburt§tag 1915 in allen eoangelifc^en

Äirc^en abgehalten rourben, allein in ^reu|en ber anfe^nlicf)c Söetrag oon 485 455 ÜW.

aufgebracht roorbcn, ber für bie Unterftü^ung ber ^riegSinoalibcn beftimmt unb oom
Äaifer für biefen ßroecf mit Sefriebigung über ben fc^önen ®rfolg angenommen rourbe.
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%xoi^ ber fo wefentUd^ ocrmel^rtcn ®icnftpfltd|ten rooUtc bie coanöelifd^c (Sciftlid^fcit

an perfönlid^er 9lufopferung§bcrcttf^aft nic^t hinter anbeten ©tänbcn jurücCfte^cn. ©d^on

®nbc Sfiooember 1914 l^aben 160 eoanöelifd^e Pfarrer aUer 9ltd[)tungcn ®ro^=93erUn§

eine ©rflärung unterjeid^net, roorin fie bic 95efltmmung be§ ifteid^SmUttärgcfe^eS, nad^

ber orbintcrte ©eiftUc^e be§ S3eurlaubtenftanbe§ unb ber ©rfa^referoe nid^t jum ®tenftc

mit ber SOBaffc ^erongejogen werben, als ein 3ln§nal^megefe^ unb eine ^urücEfe^ung

i^reS ©tanbeS bejeirfinen. ©ic forberten, bat ber eoangelifc^e ®eiftlid)e aud^ mit ber

2;at für bie in feiner eoangelifd^en SSertünbigung aufgcfteUten pd^ften fxttlidien g^orbc«

tungen eintreten bürfe; ber ^entraloorftanb ber eoangelifd^cn ^farroereine 2)eutfc^lanb§

jourbe erfud)t, für eine gefe^lid^e SfZeurcgelung einzutreten.

3« ^^^ fd^önften Urfunben über bie innere Haltung be§ beutfd^en 93oIte§ in bicfem

.^rieg gehört ein S3ricf, ben Dber^ofprebiger D. 2)rganber im ©inoerftänbniS mit

bem ©eneralfuperintenbenten oon S3erlin, D. Sa^ufen unb bem 2yiiffton§bireftor Lic. theol.

2ljenfelb am 15. September 1914 als Slntroort an einen angefel^enen unb elirroürbigen

franjöfifd^en ©eiftlid^en gerid^tet liat, ber ftd^ an i^n mit ber 93itte geroanbt ^atte, eine

üon i^m oerfa^te internationale 2)efIaration groecfg humaner Kriegführung ufro. mit ju

«nterjeid^nen. Qn biefem ©otument, ba§ für aUe ^eit bleibenben ÜBert beft^t unb u. a.

aud^ oon ber »S'Zorbbeutfd^en 3lügemeinen Leitung" oeröffentlid^t roorben ift, erHärt

Dberl^ofprebiger Dr. 3)r^anber, nad^bem er bie für einen 2)eutfd^en offenftd^tlid^e ©elbft*

üerflänblid^feit aUen g^orberungen ber S)eflaration bargetan f)at, bic ®rünbe feiner Unter«

fd^tiftoerroeigerung folgcnberma^en: ^2Bir lehnen fle ab, weil für un§ aud^ nid^t ber

cntferntefte 3lnfd^ein entfielen barf, al§ fei in ®eutfd^Ianb irgenb eine 3Jla^nung ober

Semü^ung erforberlid^, bamit ber Krieg im ©inne biefer (^rifllid^en 9lnfd^auungen unb

ber {Jorberungen ber SBarml^erjigfeit unb SUlenfd^lid^feit geführt mcrbe. @§ oerftc^t ftd^,

roie für unfere ^eereSleitung, fo für unfer gangeS SSolf oon felbft, ba^ ber Kampf lebig«

lid^ jroifd^en ©olbaten ju führen fei unter forgfältiger ©(^onung ber SBel^rtofen unb

©d^road^en, roie unter unterfd^iebSlofer Pflege ber SSerrounbeten unb Kraulen. ®§ ift

unfere roo^lbegrünbete Ueberjeugung, ta^ biefe Siegel unfere ganje Slrmee bel^errfd^t,

unb "ta^ auf unferer ©eite mit einem SSfla^ oon ©elbftjurfit, ©eroiffen^aftigfeit unb ajlilbe

gelämpft roirb, roie eS oietteid^t noc^ niemals in ber iSJeltgefd^id^te ber ^aü geroefen ift.

SBir ^aben nirgenbS, roie bie rufftfc^en SDlorbbrenner, frieblid^c S)örfer unb ©tobte

jerftört ober bie 93eroo^ner gemartert ober grunblo§ erfd^offen. 9Bo bie ße^^ftö^uwQ »o"

^rioateigentum ober bie ^inrid^tung oon ^ranftireurS um ber uner^rten Haltung ber

oon i^ren Slegierungen fd^mä^li^ mißleiteten 93eoölterung mitten unabroei§lid^ roar,

l^aben unfere ^ü^rer ba§ al§ eine f^roere ^flirf)t betrachtet, bei ber fie Unfcl)ulbige leiben

laffen mußten, um unfere SSerrounbeten, Sletjte, Pflegerinnen oor ^eimtüdifc^em SJlorb

p fd^ü^en. 2Bir ^aben Jeine 2)umbumgefd^offe gebrandet, oon benen in Songroq unb

SJtaubeuge ganje Depots, in forgfältiger aSerpacfung unb in bem urfprünglic^en, amt«

lidjen 35erfc^luß jur 3lu§gabe an bie 2:ruppen bereit, befd^lagna^mt, unb bie ju 2;aufen'

ben ouf ben ©c^lac^tfelbern bei g^ranjofen unb ®nglänbern gefunben roorben fmb, eine

Satfad^e, bereu ©d^anbe unfer Kaifer felbft an§ Sicfet gebogen ^at (ogl. I, ©. 325) uttb

bie außer attem ßroeifel fte^t. aOSir fönnten noc^ roeiter fortfahren, unterlaffen e§ aber,

©eroiß, ^ier ift ber ^rotefi be§ c^riftlirf)en ©eroiffenS nötig. 3lber nic^t oon un8 ift er

ju ergeben, al§ ob er fic^ aud^ gegen unfer 9Sol! unb $eer richten müßte. ®r ift bie

«ßfltc^t ber Sßölfer, bie biefe ©d)mac^ auf ftc^ gelaben ^aben. a>lögen bie ©Triften e§

nid^t an ftcö fehlen laffen!"

Dber^ofprebiger Dr. ^r^anber ftettt bann feft, baß oom Kaifer li^ gum Saglöl^net

in ©eutfd^lanb niemanb ben Krieg gerooUt ^abe, baß ba§ beutfd^e SSolt, roie mc^r unb

mel^r au^ aug ben biptomatifc^en 2lften ^eroorge^en roerbe, überfatten rourbe unb fü^rt
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bann fort: ^Unb no(i^ etn§ tritt ^inju. %a^ wir un§ vov einer SBelt oon g^cinben

nid^t fürchten, ^aben roir bewiefen. S)af ein Sßolf, hai in einer ©inißfeit o^ne gleichen,

in einer Äegcifterung, bie un§ bie tränen in bie aiugen treibt, in einer Siebe, bie oUe

©tänbe oerbinbct, in einem 3luffc^n)ung bcg ®Iauben§, oor bem wir bewunbemb fte^en,

unb in einer ftttlid^en Straft unb ®ntf(^Ioffen^eit, bie aUc§ Eingibt, unbcrxegbar ift, ift

unfcrc Ueberjeugung. SBir fämpfen für unferc ©jiftenj, barum werben wir fo lange

fämpfen, al§ wir nod^ ejijtiercn. S)ennod^ jinb mir einem g^einbe gegenüber oöUig wel^rloS,

ber SJlad^t ber unerhörten Süge, bie, oon ben ^Regierungen ber un8 feinblid^cn SSölter

infpiriert, bie 5Jreffe aller Sönber gegen un§ mobil gemacht f)at, bie balb Iä^erli(^e, balb

boshafte fjormen annimmt, immer aber unS fd^amloS oerleumbet, l^erabmürbigt, entehrt.

(öoHen mir al§ ©Triften im Siiamen ber öarm^er^igfeit i^re§ ^eilanbeS unfere ©timme

erl^eben, fo muffen mir bie ^oti^crung ftcUcn, ba| unfere c^riftlid^en SSrüber im 9'iamen

beSfelben ^errn für bie SBa^rl^eit unb miber bie Sügc eintreten unb gegen bie fdimad^*

oofle Unroa^rl^aftigteit proteftieren, bie bie öffentlid^e aJleinung ber Sänber irre ju führen

unb mit grunblofem, auf bie Unfc^ulbigen prüdfaUenbem ^a^ gegen ©eutfc^Ianb ju er*

füllen fuc^t. 9luc^ ^ier muffen mir fagen : o^ne eine folc^e energifd^e aScrroa^rung mürbe

bie Unterjeid^nung jener ©rtlärung für un8 ein preisgeben unferer c^riftlid^en ®^re unb

unferer fittlid^cn SÖSürbe fein."

S)er ßrieg ^at naturgemäß auc^ auf religiöfem ©ebiet eine große ainja^l meift fleincrer

(Schriften ^eroorgebrad^t, bie in mannigfaltiger SBeife (Stellung p ben geiftigen unb

ftttlic^en ^oblemen nel)men, bie ber Ärieg uns aufgibt. 9luf ©injelfragen fann ^ier

nid^t eingegangen werben. 9lber auf eine Sammlung oon g^elbpoftbriefen , SluSjügen

au§ Ärieg§tagebü(^ern unb ®rfa^rungen oon f^clbprebigern foU nad^brüdltd^ ^ingemiefen

werben, bie oon einem großen, ganj ®eutf^lanb umfpannenben Ärci§ freiwilliger TliU

arbeiter gefammelt unb oon ^arrer Sic. S^euberg unb ^aftor Sic. ©tauge in ©injel«

^eftd^en unter bem ©efamttitel ^®otte8begegnungen im großen Kriege" im

3Setlag oon ®. Subwig Ungelent in S)re§ben l^erauSgegeben wirb. S)iefe fd^lid^ten

unb fo einbringlid^en 3cwö"Ufß rcligiöfen ®rlcben§ ber beutfc^en Ärieger gehören ium

^eiligften, wa§ ber ^rieg ^eroorgebrad^t ^at.

^n wa^r^aft c^riftlid^em ®eift ift au^ bie fat^olifd^c ^ird^e in 5)eutfd^lanb ben

^leußerungen be§ ÄriegeS begegnet, frei oon jenem ^aß unb 3^anati§mu§, ber oon ben tird)*

lid^en ©teilen in g^rantreic^ wie in ©nglanb, ju un8 i^erüber fc^aUen. S)a§ fommt

beutlid^ in bem gemeinfamen Hirtenbrief jum 3lu§brud£, ben aUe beutfd^en @rj«

bifdööfe unb SBifd^öfe @nbe ©ejember 1914 erließen, ^n i^m wirb ber ^rieg al§ eine

ftrenge ^^Slbocntfd^ule" bejeid^net; wie ein ©turmwinb fei er ^ereingefal)ren in bie falten

9^ebel unb böfen ®ünftc beg Unglaubens unb ber ^^oeifelfud^t unb in bie ungefunbe

3ltmofp^äre ber und^riftlidien Uebertultur. ®a§ beutfc^e aSolf befann fid^ jebod^ wieber

auf ftd^ felbft, ber ©laube trat wieber in fein Siedet, g^olgenb bem 3^06 i>cr ©nabe,

folgenb ber ©timme feiner ^irten unb ber SWal^nung feines gottcSfürd^tigen ÄaiferS,

jog baS aSolf in bie ^ird^en unb fanb bort ben ^eilanb. ®er Krieg fei ein ©trafgeri^t

für aUe SSölter, bie oon i^m betroffen ftnb. ®a^er ber laute 9fluf nac^ 93uße unb ©ü^ne.

^30ße^e bem aSoI!, baS ni(^t einmal me^r biefer furd^tbare ^uc^tmeifter jur S3uße bringen

lann. ®S ift reif für ben Untergang, unb i^m würbe aud^ ber ©ieg jur Slieberlage. SBir

wollen uns nid^t in bie ©c^ulbbüd^er ber anberen SSölfer oertiefen, fonbern in unfer

eigenes, wir wollen nid^t baS ©cwiffen unferer O'einbe erforfd^en, fonbern ba§ unferige.

SQ5ir ftnb unfc^ulbig an bem 3luSbrud^e beS Krieges, baS tonnen wir oor ©ott unb ber

SBelt bezeugen, ^m übrigen wollen wir nid^t auf unfere Unfd^ulb pod^en. S)enn ber

Krieg ^at aud^ bei unS fd^were ©d^ulb aufgebedtt, fo oor allem bie ©d^ulb am Sfüeber*

gang beS religiöfen unb beS ftttlid^en SebenS.*
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®anj befonberS cinbrinölic^ fxnb bie Hirtenbriefe, bie ber ©rabifd^of oon ©öln, Karbinal

t). ^artmann, an feine ^iöjefe erlief, fo einen gaftenl^irtcnbrief Slnfang ^ebruar 1915, in

bem er ber beutfcfeen gelben unb ^elbentaten gebaci^te unb bie im gelb fte^enben 2;ruppen

ju aJlut nnb 9lu§baner aufforberte; bann aber »or allem jenes ^irtenfc^reibcn oom 3ln»

fong 3funi 1915, in bem ^erj--;3^efu«5lnbaci^tcn roä^rcnb be§ aJlonatS ^[uni nnb eine aU*

gemeine ÄoUefte jum SSeften ber im geinbeSlanb bcfinblic^en Kriegsgefangenen ongeorbnet

mürben. «CerÄarbinal fc^reibt nac^ bem „Kirc^li(j)en Slnjeiger*: ^^ie fd^roerc Prüfung,,

bie ©otteS 93orfe^ung über un§ nnb über (Suropa, ja faft über bie ganje 2BeIt oer^ängt

l^at, bauert nod^ immer an, unb !cine 2lu§ftc^t auf ein balbigeS ®nbc miU fid^ geigen.

:3m ©egenteil, ba« eingreifen cineS neuen g^einbeS gegen un§ lä^t befürchten, bafe ba»

entfe^tic^e SBIutoergie^en nod^ länger anbauern wirb. UJon 9lnfang biefeS furchtbaren

Krieges an ^aben bie beutfd^en dürften unb SBöÜer ^erjen unb ^änbe betenb gu ©ott

erhoben um ©ieg unb ^rieben. S)er SSater ber ©^riften^eit, ber 9flömifcl)e ^opft, ^at

getreu feinem erhabenen ^^riebenSamtc fid^ unabläffig für bie Sinberung ber KriegSroe^en

unb für bie 2lnba^nung beS SSöltcrfriebenS bemüht unb jum ©ebete um gerieben immer

mieber gemannt. 93if(^öfe unb ^rieftcr ^aben biefe SJla^nung auf alle SOBeife geförbert^.

unb bie Kat^olifen beS ©rbfreifcS finb biefen ^irtenroeifungen eifrig narfigetommcn. 3Iuc^

i^r, geliebte ©rjbiöjefanen, ^abt in euren Familien unb in ben ©otteS^äufern oiel unb

treu gebetet. Sft biefeS ©ebet erfolglos geblieben? Keineswegs! SSom ^Beginn beS Krieges

bis ju biefer ©tunbe ift ©ottcS ©c^u^ unb (Segen unoerfennbar mit unS geroefen, ba^eim

unb auf ben KriegSfd^auplä^en in SQ3eft unb Dft, auf bem 3J?eere unb in ben Süften.

Ungeheure Opfer an ®vit unb 33lut mußten gebrad^t werben. 9lber unfere ©ad^e fte^t

gut unb ^offnungSooU, tro^ einer SGßelt oon 3^einben. Unbanf märe eS, barin nid^t

©otteS ^ulb unb ©nabe ju fe^en; aber aud^ Unbanf, nid|t anjuerCcnnen, ba^ mir biefe

©otteS^ilfe ganj befonberS ber geiftigen SBaffe beS ©ebeteS oerbanten."

2ln einer anberen ©teile ^ei^t eS: ^@S erfd^üttert unS im 3f""crftcn unferer ©ccle,.

wenn wir ber Opfer gebenfen, bie in ber 93lüte unb Kraft beS SebcnS ba^inftnfen auf

ben ©d^lad^tfeibern, ber SSerwunbeten unb ©efangenen; wenn wir gebenten ber aSer*

wüftungen unb SSerl^eerungen, ber Saften, ©orgen unb Sränen, bie biefer Krieg fc^on

gefotbert l^at unb anfd^einenb nod^ weiter forbern wirb, batjeim in unferm aSaterlanb

unb bei unfern treuen SSerbünbeten, aber aud^ felbft bei unfern 3^ ein ben. S)enn fo fe^r

wir aud^ baS Unrecht Raffen, baS biefen Krieg mit feinen fd^rec!lidt)en ^Jolgen freoel^aft

l^eraufbefd^woren ^at, fo fd^lie^en wir bod^ als aJienfd^en, unb nod^ me^r als ©Triften

unfere g^inbe non ber Siebe nid^t auS, bie wir nadi ©otteS ©ebot unb ©l^rifti SSorbilb

aud^ i^nen nid^t nerfagen bürfen."

9luc^ bie tat^olif^e ©eiftlid^feit, SBeltgeiftlid^e unb DrbenSgeiftlid^e, l^aben ftd^ aufopfernb

bem aSaterlanbe geweift, ©o waren im erflen KriegS^albja^r allein oon ben granjiSCanern

S)eutfd^tanbS 676 DrbenSmitglieber unb aifpiranten im g^elb; baoon Ratten 19 baS

©iferneKreuj erhalten, ©o fielen oon ben Klerifern unb Srübern ber Sa^erifd^en
SJlännerorben 50 als O'elb» unb Sajarettgeiftlid^e, 115 im ©anitötSbtenft unb 421

unter ben Sßßaffen im fj^elbe. ®aS ift in 2lnbetrad^t ber genannten Kopfja^l ein ^o^er

^rojentfa^, wobei nod^ ^injufommt, ba^ bie Senebiftiner jwei, bie iftebemptoriften ein

unb bie barml^ergigen SBrüber fleben Sajarette in Söagern unterhalten.

SEBie in ben eoangetifc^en war aud^ in ben (at^olifd^en Kird^en ^reu^enS anlä^lidf) beS ©e»

burtStagS beS KaiferS im l^anuar 1915 für bie KriegSinoaliben gefammelt worben. ®ie

KoUefte ergab 575 000 ÜJlar!, bie ber ©rgbifc^of t)on ßöln, Karbinal o. ^artmann, unb ber

SSifd^of oon Syrier bem Kaifer im Hauptquartier in befonberer Slubienj überreizten; ber

Kaifer foH babei geäußert ^aben, bie ©umme etmöglid^e eS i^m, einen befonberen ^erjenS«

wunfd^ ju erfüllen, nämlid^ aud^ fold^e KriegSgefd^äbigten mit Unterftü^ung ju bcbenten.
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btc oieHeid^t fpätct ntc^t oom ©cfe^ bctücCflt^tigt roiirben, bo fid^ wie 1870/71 flctS Süden

bei folc^cr SSerforgung jeigtcn. ®t werbe bie ©umme anroad^fcn laffcn unb befonbcrS

bem genannten ^^erfe bienftbar niad^en.

^a^ unb 3Setleumbung ^aben oon ^riegSbeginn an aud^ bie Rieftet unfcrer geinbe

gegen S)cutf(^Ianb au§gefät; fo fa^cn fic^ bie Äat^olifen ®cutfd^Ianb§ me^rmalä genötigt

energifd^ bagegen ©tcHung ju nehmen. 91I§ bcr ^^fuitenpater SSaugl^an in Sonbon in

feinen nad^^er in SSud^form erfd^ienenen ÄtiegSreben, ^Behauptungen unb SluSbrüdEe auf*

na^m, ;,bie al§ fd^roer beleibigenb unb oerle^enb für ba§ Oberhaupt be§ S)eutfd^en 9fleid^8

unb ba§ beutfd^e SSoK in ber ©efamt^eit empfunbcn werben muffen", ert)ob ber iHeftor

be§ ßoUeg§ oon ®jaten Sß. §. ®ro^ ©. ^. 9lnfang ^[anuar 1915 im 9'iamen bcr beutfd^en

ßanbeSprooinj ber ©efeüfc^aft ^efu bagegen ben nad^brücEIic^ften ^roteft.

aJlit einem furd^tbaren ©^mä^wcrt ^at ber offijieUe franjöftf^c ßat^oIijiSmuS oerfud^t,

ben e{)rti(^en Sfiamen ©eutfd^IanbS, nid^t etroa nur ber beutf^en Äat^oUtcn, in ber ganjen

fat^olifd^en SBelt ju oemi^ten. ®nbe aJiai 1915 erfdljien ba§ fd^on länger angebro^tc

S3u^ „La Gruerre allemande et le Catholicisme" (S. Bloud et Gray, ^ari§) unb mit

i^m ein ^itberalbum, roelc^eS ba? SSer^alten beS beutfd^en unb franjöflfd^cn §cere§ ber fat^o*

lifd^en ^ird^e gegenüber ittuftrieren foU. %a§ SQScrf ge^t unter ber 3)ireftion be§ SJlfgr.

SSaubridart, be§ 9leftor§ ber fat^oIif(^en Unioerfität in ^ari§, unb „sous le haut patronage

du comite catholique de propagande fran^aise h l'^tranger". f^u biefem Komitee gehören

jroci franjöf^fd^e ßarbinäle, fteben franjöftfd^e 93ifd^öfc, ^eroorragenbe aJiitgliebcr ber

2l(abemie, bie ^räfibenten beS conseil municipal oon ^ariS unb be§ ©eneralratg ber

©eine, einige ®elef)rte unb ^ublijiftcn. ^n bem einleitenben (Smpfe^tung§fd^reiben be8

Äarbinal§ 9lmette roirb ben SBerfaffern betunbet, ba^ fie SUlänncr feien „d'une doctrine

süre et d'une fidelite absolue ä l'eglise" (bur(^au§ redf)tgläubig unb trcu gegenüber ber

Äird^e). 9l(le§ in aUem genommen mirb ba3 SGßerf burd^ einen autoritatioen 3lpparat

oon fcltener 3Birfung§fraft geftü^t. @8 entnahm feine SDBaffen au§ bem fd^mu^igften

Siteraturfumpfe biefeS Äriegeg, erfd^ien jugleic^ in franjöfifd^er, englifd^er, italienifd^er,

fpanifc^er, portugiefifd^er unb beutfd^cr ©prad^e.

S)ic ©ntrüftung gegen biefe geroiffenlofen SJiac^enfd^aften mar nid^t nur in ®eutfd^Ianb

grot. 5)er SSenebütiner 2)om ®. 3Jlorin oon ber belgifd^en 9lbtei S!Jlareb§ou§, ein ^ranjofe

oon ®eburt, ber in ber ganjen internationalen ©ele^rtenmett auf ®runb feiner gor»

fd^ungen unb feineS gi^^^^ötü^S i'öS ^öd^fte 3lnfe^en geniest, unterzog bie Slntlagefc^rift

ber franjöfifi^en Äat^oUten in ber ^2;^eoIogifd^en SReoue* (SJlünfter i. 2ß., 9lfd^enborff 1915,

3lt. 11/12) einer oerni^tenben Kritit unb roieg i^r bebauerli^en 3JiangeI an Unparteilid^»

feit nad^. ®raftifd^er oerfu^r SSif(^of ^ebro l^ofe oon S^iueoer ©egooia auf ben ^^ilip*

pinen, ber ba8 i^m jugefanbte 3Ber( mit folgenber S5emerfung jurücffanbtc: ^Qnfam!

®iefe aSeröffentti(^ung ift ba§ fürd^tcrli^fte SSerbre^en, baS roä^renb be§ ^ege§ be*

gangen ift. '2)erartige iBeröffenttid^ungen an Jat^oUf^e SSif^öfe unb ^riefler ju f^irfcn,

ift eine ^eleibigung. SDtan fenbe fte an Ißioiani unb feine aWitarbeiter, ju beren 9^u^en

fie oeröffentlid^t werben.*

3n ^eutfc^Ianb ^aben bie Äarbinclle o. S3ettinget in SD^lünd^en unb oon ^artmann

in Köln an ben beutfd^en Kaifer folgenbeg Sielegramm gerid^tet. ^®mpört über bie SSer«

unglimpfungen be8 beutfd^en SßaterlanbeS unb feineg glorreid^en ^eere§ in bem S3u^e

^5)er beutfc^e Krieg unb ber Kat^olijt§mu§*, ift e§ un§ ^erjen^bebürfniS, ®urer 3Jtajeftät

im 3^amen beg ganjen beutfd^en ©piffopatS unfcre fc^merjlic^e ©ntrüftung augjufprec^en.

jBBir werben nic^t unterlaffen, beim Oberhaupt ber Kird^e Sefc^werbe ju führen.* ®er

Saifer bantte; ;,aud^ biefe 3lngriffe,* telegraphierte er, ^prallen an bem guten ®ewiffen

unb ber f^ttlid^en Kraft ab, mit benen bag beutfctje aSoIf bie geredete ©ac^e oerteibigt unb

faUen auf i^re Urheber jurüd.*
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®antt ^at ber iReid^StagSabgcorbnete Dr. aJlajimilian Pfeiffer in einem SKitte ^uni

1915 in ber ^Slorbbeutfc^en Mfiemeinen ^^ituns" oetöffentlid^ten offenen SBrief

an ajlfgr. SäaubriUart, beffen SJlad^roerf al§ tjerleumberifd^e üix^m unb O^älfd^ungen ge*

fennjeic^net unb nac^geroiefen.

^Bereits Slnfang :3^uni 1915 ^attc bie ^Kölnifd^e aSoItlgeitung" feftgcfteat, bo^ biefe§

f&VL^ feiten§ ber beutfd^en Äat^olifen nid^t unbead)tet unb unbeantroortet bleiben bürfe.

S)oci^ entfpted^e eS nid^t bem beutfd^en ©mpfinben, ju bicfem Qmed ftd^ an bic beutfd^en

Äatbinäle, ©rgbifc^öfe unb 93ifd^öfe p wenben, roeil ba§ rein politifd^e Qkl unb bie

3lrt ber ^olemit über ^at^oIiji§mu§ unb SBeltfrieg nid^t mit ber 933ürbe unb ben 9luf'

gaben be§ bifc^öflici^en ^irtenamtcS »ereinbar finb. 2Ba§ oon bcutfd)er (Seite gegen

biefe§ 3Q3erfp fagenfei^merbe genügenb bur^ feinen eigenen fad^Iidienl^^n^alt roirJen fönncn.

®§ würbe barauf unter ^^ü^rung be§ Sleid^Staggabgcorbneten ©rjberger ein 9lu§fd^u^

beutfdier Äat^olifen gebilbet, bem 77 bcutfd^e 9Jlänner ber oerfd^iebenften 93erufe ange*

l^ören: ^olitifer, ©ele^rte^ ^ubligiftcn, ^f^buftrieUe u. 91., bereu Siiomcn ben beften Älang

in ber ganjen SBelt ^aben, fo ®raf SBaUeftrem, ber bagerifd^e SlJlinifterpräfibent ®raf

X). ^ertling, ©raf ^rafd^ma, g^ürft o. ^a^felb, ©taatSminifter 3=rci^err o. ©oben, ber

preu^ifd^e Sanbfd^aftSminifter 3^r^r. o. ©d^orlemer, femer ja^Ireid^e ©eiftlid^e in ^croor*

ragenber ©teUung, wie ^rofcffor Dr. 3=ranj ^i^e, 9lpoftoIifd)er ^rotonotar, ber ®om»
fapitular unb ©enerabitar be§ 93i§tum8 dulm g- ©d^armcr, ^rälat Dr. SEBelirtmann,

aSorft^enbcr be§ ©aritaSoerbanbeS, enblid^ oiele namhafte UniocrfttätSprofefforen, Slbge*

orbnete unb 9lrbeiterfül^rer.

2)a§ erftc 3Ber! beS 3lu§frf)uffe§: ;,®erbeutfd^c Krieg unb ber^at^oIisiSmuS
— beutfd^c ^Ibme^r franjöfifd^er Eingriffe* enthält bie oon allen untergeid^nete ®enffd^rift

gegen bie franjöflfd^e ©d^mä^fdirift: „La Gaerre allemande et le Catholicisme«. ®arin

i^ei^t e§ u. a.: ;,2Bir legen feterlid^ SScrroa^rung bagegen ein, ba| man e§ gewagt \)at, unferc

Ärieger unb unfer ganjeS 58ol( be§ S3arbari§mu§ anjutlagen. SBir fmb ß^wö^n ber

flttlid^en unb religiöfcn ©rl^ebung unfere§ SBolfeS. Unfer Äaifer ging ooran, al8 er feine

SRebe am 31. ^^uli 1914 fc^lo§ mit ben aßorten: „Unb nun empfehle id^ ®ud^ ©ott. l^e^t

ge^t in bie Äird^e, tnict nieber oor ©Ott unb bittet i^n um ^ilfe für unfer braoeg ^cer!*

S)amit l^atte er bie ©aiten im ^erjen ber ®cutfd^en ooll angcf(^lagen. SDa§ gefamte

Jöol! füllte ftd^ eins mit feinem Äaifer, ber in ber ©tunbe ber größten 9'Jot fid^ ebenfo

on ©Ott roanbte, wie e§ felbft ©ott anzurufen geftimmt unb gemißt mar. SJlit elemen«

tarer ©ematt brad^ ein neuer religiöfer 5Bolf§frül^ling für \>a§ gefamte 3)eutfd^lanb ^eroor

unb offenbarte bie tiefften religiöfen Kräfte. SJlit ben 9llten fammelte fid^ bie S5lüte be§

aSolfeS ernft unb ergriffen in ben Saufenben oon Äird^en unb flel^te innig gu ©ott um
^ilfe in bem freoel^aft aufgejmungenen, oon feinblid^en Slegierungen feit :^a^ren mit

Sug unb 2;rug oorbereiteten Kampfe, ^n echter unb frommer 9lnbad^t gingen STiitlionen

fat^olifd^er Krieger oor i^rem 9lu§marfd^ p ben ©aframenten; in sa^llofen Pfarreien

blieb faum einer prüdC. S)a§ ^ß^ÖJ^i^ ^^^ beutfd^en 0=elbgeiftlid^feit beftätigt un§, ba§

ber religiöfe ©ifer unferer Krieger in ben 2Jlül^falen unb ©efa^ren be§ Kampfe? nid^t

erlahmt ift. ©old^e Krieger fmb nid^t fä^ig ber ©d^anbtaten, bereu man fte bejid^tigt.

3Ber unfer SSol! in feiner fittlid^en unb moralifd^en Kraft nur oberflöd^lid^ fennt, roer

unfere mit §elbenmut unb d^riftlid^er Dpferfreubigfeit in§ 3^elb gezogene Qungmannfd^aft

gefeiten l^at, ber ift gar nid^t fä^ig, ben unge^euerlid^en ©ebanfen ju faffcn, ba^ „93arbarei"

in bcutfc^en iftei^en eine ^eimftätte finben fann. ©c^roerfte, unentfd^ulbbore Unfenntnig

be§ beutfd^en SßolteS ^at bie ganjc 9lnflagefd^rift bütiert."

®aran fc^lie^t ftc^ eine Kritif be§ franjöftfc^en Sud^eg unter bem 2:itel: „g=alf d^e 9ln*

flagen*, bie ben oom Slugfd^u^ mit ber 9lbfaffung betrauten ^rofcffor 91. ^. Slofenberg,

^abcrborn, pm aSerfaffer l^at, unb bie mit ®o!umcnten belegt ift. fj^ür bic fünftige
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W)mt\)t alter unb neuer Slneriffc ^at ftd^ au^crbem ein ftänbiger JlrbeitgauSfc^u^ beutfc^et,

im öffentlichen Sebcn ftelienber Äat^oliten gebilbet, ber in feiner ^ufammenfe^ung aUc

©arontien einer fad^ßemä^en 9lbn)e^r bietet unb roeitcre Slbroe^rfd^riften vorbereitet.

* * *

2Bie im ©c^o^e einer SJlutter fuc^ten bie ^inber be§ aSoIfe§ ßuflud^t oor ben grogen

be§ geroaltigen ©c^idfaB. ®ogmattfc^e 3lu§prägungen ber üieligion traten prüc!. ®rau|en

unb bal^eim waren unb ftnb e§ ^eilige ^anblungcn, ba8 ®zhzt, "öa^ religiöfe Sieb, ein

einfaches SSibelroort unb ba§ SSorbilb ^cfu, roaS aHe in i^ren fd^roeren ©tunben erbaut

unb getrogen l)at Unb bie ^irc^e ^at biefe§ »iebcrerroac^te religiöfe S3ebürfni§ ju er-

halten unb 8u pflegen gemußt, eben als eine ^tiebenbe" SWutter, bie auc^ bie unartigen,

i^ren Slnfc^auungen unb ©runbfä^cn entfrembeten Rinber umfängt.

•^unbgebuttficn beutfct)cr aieicöefurflen

35om .Äatfer

Äunbgebungen
27.3^öttttorl915.

3lu§ 3lnla^ be§ faiferlic^en ®eburt§tagc§ fmb jmei ©nabenerlaffe be§ ^aiferS er*

gangen, »on benen ber eine allen aKilitdrperfoncn ©iSsiplinarftrafen, ©elb* unb ^ei«

^eitSftrafcn, bie fed^§ Syionate nid^t überftcigcn, mit geringen ®infc^rän(ungen erläßt,

bie anbere genel^migt, ba^ gcrid^tlid^ noc^ nid^t eingeleitete Unterfuc^ungen gegen ÄriegS*

teilne^mer roegen Uebertretungen, SBerge^en, mit 9lu§na^mc be§ SBerratS militärifd^er

©c^eimniffe, ober Sßerbred^en im (Sinne ber §§ 243, 244, 264 beS 9leid^§ftrafgefc^buc^e§,

bei benen ber Säter jurjeit ber 2:at ba§ 21. ScbenSja^r noc^ nid^t ooUenbet l^atte, nieber»

gefc^lagen werben.

^aifer Sßil^elm befc^lo^, ben 9lngcl^örigen ber im ^ampf um bie SSerteibigung

be§ aSaterlanbeg gefallenen Krieger beS preu^ifc^en ^eere§ in 9lnerlennung ber t)on ben

aSereroigten beroiefenen ^flid^ttreue bi§ jum 2;obe unb in l^erjlid^er ^Anteilnahme an bem

f(^roeren SScrluft ein ©ebentblatt, ein SSicrfarbenbrud nac^ bem ©ntrourf non ^rofeffor

@mil ®oepler b. ^., p nerlei^cn.

18, iJcbruor.

®er ^aifer l^at bem iftcid^gfanjlcr oon bem glorreichen aiuSgang ber SBinter«

fd^ladit in SJlafuren telegrapliifc^ 3Jlitteilung gcmad^t unb babei befonberS l^eroorge^oben,

wie fld^ unter feinen 9lugen bie neuen SSerbänbc ebenfo trefflid^ bewährt ^abcn,

wie bie alten Dft*2;ruppen. aSom Sanbfturmmann bis jum jüngftcn ÄriegSfreimilligen

wetteiferten alle, i^r JBefteS für baS Sßaterlanb l^erjugeben. 3)er ^aifer gebeult fobann

berglänjenbeng^ü^rung unb fagt jum ©d^lu^: ;,9Weine g^reubc über biefen ^errlid^en

©rfolg wirb beeinträchtigt burc^ ben 9lnblid beS einft fo blü^cnben ©tric^eS, ber lange

SBod^en in ben Rauben beS O^einbeS war. SJar jcbeS menf(^lid^en g'ül^lenS ^at er in

fmnlofer 2But auf ber ^lud^t faft boS le^te ^auS unb bie leite ©d^eune oerbrannt ober

fonft jerftört. Unfer fd^öneS 3«afurenlanb ift eine 2Büfte. Unerfe^lic^eS ift »er*

loren, aber ic^ weit wic^ eins mit jebem S)eutfd)en, wenn id^ gelobe, ba^ baS, waS SWenfd^en«

traft oermag, gefd^e^en wirb, um neueS, frifd^eS Seben auS ber 9luine entfielen ju laffen.*

24. m&xi 1915.

%n „aieic^S* unb ©taatSangeiger" oeröffentlic^t folgenben an ben üleid^Sfanjler ge*

richteten Slller^öd^ften ©rla^: ^^n bem aUc ©rwartungen Übertreffenben, in ber

g^inanjgefd^id^te aller Reiten beifpieÜofen ©rgebniS ber ßeidfinungen auf bie jweite

ÄriegSanleil^e fel^e ic^ bie Söefttnbung beS ju jebem Dpfer unb jeber Seiftung ent«

fc^loffenen ©icgeSmiUenS unb ber gottoertrauenben ©iegeSjuoerficIit beS beutfc^en aSolfeS.
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ÜJlcin fatfcrlid^er %anl gilt aUcn, bic ju bcm gto^cn ©rfolgc beigetragen l^abcn. SBic

bie ru^mretd^en Saaten mcineg ^eere§ utib meiner g^Iotte erfüllt mid^ biefer ©ieg ber^abeim»

gebliebenen mit ^'reube unb ©tolj infoId)er3eitbcrerfteS)iener einer fold^en Station jufein.*

1, %pvU 1915»

®er 9leic^§fanjter v. SSet^mann ^oßrocg l^ot über ben SSerlauf ber SBiSmarcC*

©ebentfeier in SSerlin bem Saifcr telegrap^ifd^ mic folgt berichtet: „®n). Syiajeftät

melbe iä) e^rfurd^tSoott, ba^ bie S3i8mar(i=®ebentfeier ^eute bei ftra^Ienbcm @onnen=

fd^ein er^ebcnb oerlaufen ift. ^cr ®nfel ®ro. a)lQJeftät rourbe, al§ er ben Äranj om
5)enfmal nieberlegtc, uom ^ublifum lebhaft begrübt, ^ad^ einem furj^cn oon mir gc*

fprod^enen ©ebentroort braute ber Steid^StagSpräfibent ein ^od^ auf ©ro. SJlajeflät au§,

in ba§ bie ben roeiten ^la^ füttenbe SSoltSmenge begeiftert einftimmte. 3)ie ^eier fc^Io^

mit bem gemeinfamen ©efang be§ 8iebc§ ^1)eutfc^Ianb, ©eutfc^lanb über aUe§". ©ie

entfprad^ in il^rer fc^lic^ten g^orm bem ®rnft ber ßeit unb brad^te jum 9lu§brucf, ba§

ba§ beutfd^c 93oIf feft entfd^Ioffcn ift, baS @rbe feine§ alten ^elbcntaiferS unb feineS

cifernen Äanjler§ bi§ jum legten Sltemjuge ju magren.*

darauf ift oom Äaifer folgenbe Slntroott ergangen: ,,31^re SJlelbung »on bem er«

l^ebenben 93erlauf ber heutigen S3t§mardfeier l^at mid^ hocherfreut. ®ern b^lte id^

an ber ^ulbigung für ben großen ^anjler an feinem 100. ®eburt§tagc perfönlid^ teil»

genommen unb an ben ©tufen feines ©tanbbilbeS inmitten ber SSertretcr be§ Steid^eS unb

a3olfe§ ein 3^»^^" banfbarer aSere^rung für ben ÜJlonn niebergelegt, ber un§ als eine

aSerförperung beutfc^er ^raft unb beutf(^en 2ßtIIen§ in ber je^igen ernften ^eit befon»

berS teuer ift. 3lber noc^ gilt e§ für mid^, roie für ba§ roaffentragenbe beutf^c SBoIf

im gelbe, augju^orren in ^ei^em Kampfe, um beg SReid^eS 3Jlad^t nad^ au^en gu fd^ü^en

unb ju ftörfen. %a^ un8 bie§ gelingen wirb, bafür bürgen nä(^ft ®otte§ ©nabe ber

uns aUe befeelcnbe einmütige SQBiUen, ju fiegen unb baS burd^ bie 2:at erprobte ©elöbniS:

^3>cbe§ Opfer für ba§ SSaterlanb!" S)er ©eift ber ©intrad^t aber, ber unfer SSol! ba*

^eim unb auf ben Krieggf^auplä^en über afleS 2;rennenbe fieg^aft erhoben ^at, er wirb,

ba§ ^offe id^ juoerfld^tltd^, ben aOßaffenlärm überbauem unb nad^ glüdlid^ ertämpftem

gerieben aud^ bie ©ntroidtlung be§ Sleid^eä im ^fnnern fegcnSreid^ befrui^ten unb förbern.

5)ann wirb un§ al§ ©lege§prci§ ein nationale^ Seben erblühen, in bem ftc^ beutfd)e§

lßoI(§tum frei unb ftart entfalten lann, bann wirb ber ftolje SBau gefrönt, ju bem

a3i§marc£ einft ben ©runb gelegt."

24. Sl^ril.

©in taiferlid^er ©rla^ genel^migt in ©rgänjung ber ©nabcnerlaffe uom 27. l^anuar

1915 bie S^ieberfc^lagung ber geric^ttidf) bereits eingeleiteten bi§ jum 24. 9Ipril nod^ nid^t

red^tsfräftig erlebigten Unterfuc^ungen gegen Kriegsteilnehmer foroeit fte bie im @rla§

Dom 27. l^anuar bereits genannten, aber oor bem 27. :3>cinuar 1915 unb oor ber ©in»

bcrufung gu ben g'al^ncn begangene Uebertretungen jum ©egenftanbe \)ah^n.

9. 3Jlai 1915.

^er ateic^Sfanjler oeröffentließt ben nad^fte^enben S)anferla^ beS ÄaiferS 2Bil«

l^elm IL: „9llS nad^ langen :3i°^^ß" gefcgnetcn griebenS ©eutfd^lanbS roe^r^afte

SUtannen auS allen ©auen beS geliebten aSatcrlanbeS unb auS fernen Säubern meinem

SRufe folgenb ju ben g^a^nen eilten, ba regte ftc^, angefad^t oon ber ^eiligen So^e ber

aSegeifterung, in 2;aufenben oon ^erjen ber S)abeimbletbenben, bei alt unb jung, bei

ayiännern unb 3^rauen, baS aSerlangen, unfern Streitern mit SBerfen ber ßiebe ^clfenb

jur ©eite ju flehen, ©o gefdlja^ e§ in ber ^eimat, fo aber aud^ aUerroärtS in ber

O^rembc, roo 5)eutfc^e roo^ncn.

3Jiit Scfriebigung ^abe ic^ l^^rem SScrid^t entnommen, bo§ bie S)eutfd^en im 9luS«

lanbe hinter i^ren SBrübern unb ©d^meftern im alten aSaterlanbe bei Selätigung t^rcr
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gurforgc für unfcrc loadctcn Ädmpfct in eblcm aogctteifer nid^t l^abcn jutürfftcl^cn

rooUen. S)tc otelen geirfnöcn/ ober oon ^crjien fommcnbcn ©c^ctflcin ber njeniget mit

irbifd)cn ®lücE§gütem ©efeötteten legen nic^t minbet qI§ bic überaus reichen ©penben

ber SSefi^enben ein berebteS 8^wgni§ bafür ob, ba^ f\6) auö) bic ®eutfd)en brausen in

ber weiten SCßcIt mit bem bcutf^en aSolt in S)eutfd^Ianb§ ©anen in "3)cnfen unb ®mp»

finbcn ein§ füllen, ba§ fte einig jufammen[teilen motten, um burd^ SBerfe ber Sfiäc^ften*

liebe bie fd^irmenbe SQ3e^r!raft ju flärfen unb bie Setben be§ ÄriegeS ju linbern.

Sfiac^ bem reidben ®rgebniffc ber (Sammlungen unb ©injelfpenben, an benen fid^ aud^

auSIänbifd^e greunbe beteiligt ^aben, l^ege id^ bie fefte ^uoerfn^t, bat ber bi§^er be*

miefcne ©ifer unb Dpferfinn nict)t nad^Iaffen wirb unb ba^ aud^ fernerhin foroo^l ben

Kämpfern felbft mie ben tnlänbifd^en Drganifationen, bie ftd^ ben fiaatlid^en ®inri(^*

tungen ber KricgSfürforge ergänjenb angliebem unb im mefentlid^en auf bie Siyiit^ilfe

oon priüater ©eite angeroiefen fmb, au§ bem 2Iu§Iatibe weitere Sülittel juflie^en rocrben.

©c^on je^t aber mö^te i(^ aUen an ben ©penben au§ bem SluSlanb beteiligten für

i^re in fo reichem SJia^e beroiefene Dpferroittigteit meinen !aiferlic^en ®anf auSfprec^cn.*

26. 3!ttni m'i> 17. fottiic 24. ^uli 1915.

S)er beutfc^e Kaifer ^at am 26. i^uni foIgenbeS ^anbfc^reiben an König 8 üb«

mig oon 33a^ern gerichtet: „®uerer Königlichen 3yiajeftät aUejeit beroä^rtc 3:ruppett

fämpfen auf atten KrtegSfc^aupIä^en mit ^eröorragenber 2;apfer(eit unb fc^öncn Erfolgen.

^m Often i)ahm fte je^t in cblem SOBetteifer mit anbcren Seilen bc§ beutfc^en ^cereg

unb im 3Serein mit unferen aSerbünbeten bem ^zm'oz fd^roere ©daläge oerfe^t unb eine

ftoljc ^efte na^ turjer ©egenroe^r bejroungen. Wlit ©tolj blidfen afle beutfc^en ©tämmc

unb im befonberen ba§ fc^öne Säa^crnlanb auf fold^e gemeinfamen ^elbentaten. ^n
mir ^aben fte ben lebhaften SOBunfc^ erroerft, ®urc Königliche ajlajeflät möchten meinem

$eerc, bem ®iefelben als ^oc^^erjiger ®^ef beg 3"f't"tc^i«'^cöin^6"t§ König Subroig III.

üon Sagern (2. nieberfc^leftfc^en) S'ir. 47 fc^on fo lange na^e flehen, noc^ enger oer*

bunben tnerben, unb fo bitte ic^ ®urc Königliche SWajeftät ba^er, bie SBürbc al§ ©eneral*

felbmarfc^all ber preu^if^cn 9lrmec anjuitebmen. 3yieinc 9lrmee roirb mit

mir ftolj barauf fein, ®uere Köitiglic^e 3yiajeftät in ber 9lci^e ber preu^ifc^en ©cneral*

felbmarfd^ätte begrüben gu bütfen."

®er ©eneralabjutant be§ KaiferS, ©eneraloberft unb Oberbefehlshaber in ber aJlarten,

V. Keffel, ^at König Subioig ben funftoott ausgeführten preu^ifd^en g^elbmarfc^attftab

am 17. ^uti 1915 in feierlicher Slubienj im Jleinen St^ronfaal ber Steftbenj ju 3Jlünc^en

überreid^t.

Sluf bie Sitte König SubroigS an ben Kaifer, bie aCßürbe eineS ©encralfelb*

marfd^allS ber bagerifc^en 5lrmee onjune^men, i^at Kaifer SEBil^elm in einem

am 24. 3iuli 1915 non bem ©eneralabjutantcn ©eneralleutnant o. ß^eliuS überbra^ten

©anbfc^reiben u. a. folgenberma^en geantwortet : ^©eit langen i^Ja^ren ^»n^aber jroeier

tapferer batjerif^er Stegimenter, mit benen mic^ ^erjlid^c Sejte^ungen oerbinben, ift eS

mir freubige ©enugtuung, nunmehr an ber ©pi^e berfelben aud^ als Präger ber ^öd^ften

SOßürbc ber bagerifc^en 2lrmee ju fielen, inbem id^ jugletc^ mit ber Slnna^me biefet

SGBütbe erneut ber uneingefc^räntten Slnertennung SluSbrud geben fann, beren ftd^

SagernS braoe ©ö^ne auf atten KriegSfd^auplä^cn biefeS ^elbjugcS oerbient gemad^t baben."

^ u S 3 e i d^ n u n g e n
27.3fnnttarl915.

Kaifer SBil^clm ^at bem Dbcrbircttor bet Krupproerfc 91.®. Dr. Krupp non
Sohlen unb ^alha^ in Slncrfennung ber ^flid^terfüttung ber Beamten unb 9lrbeiter

bet iJirma im S)ienftc beS aSaterlanbeS perfönlic^ baS (Sifemc Kreuj überreicht.
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22. 2»ärä 1915.

®cr Äaifcr ^ot am heutigen oaterlänbifd^en ©cbcnftagc bem ©taatSfefretär beS

:3innern unb Sßijepräfibenten beS ©taatSmtnifletiumS Dr. ^elbrücf, bcm 9Hinifter bet

öffentlichen 3ltbeitcn o. Srcttenbac^ unb bem JRei^gbanfptäftbcnten ^auenftein
ba§ ©iferne^reuj erfter Maffc, foroie ben f amtlichen ©taatSmintftetn, ©taatS*
fe!retärcn unb Dbetpräfibentcn ba§ ©ifcrne Äreuj jroeiter klaffe am roci^s

fc^roatjen 93anbe »erliefen, fomcit f:e nic^t fd^on im 93efi^e biefe§ DrbenSjeic^en maren.

12. %pvil

Dr. 9GB alt er Statten au ift oon bem 9lmte eincS ^ireftor§ bet SnegSro^ftoff«

aibteilung prücfgetteten, ba bic Drganifation biefer 9lbteilung ooUenbet ift (ogl. @. 37).

gut bie aSerbicnfte, bic er fic^ um biefe Drganifation erroarb, l^at er ba§ ©iferne

^eu3 am mei^-fd^marjen $anbe betommen.

16. ^pxil

®ei)cimrat ^rofeffor Stöntgen erhielt p feinem 70. ©cburtStag baS ©iferne ^rcuj am
fd^roarj-roei^en 93anb mit einem faifcrlid^en ©lüdmunfc^, in bem c§ ^eift: ^^iebeutfd^e

S^iation fönne bem ©ntbeder ber nad§ i^m benannten ©trauten nid^t ban!bar genug fein,

bcren fegenSreic^e SBcrroenbung fxd^ gerabe je^t im Shieg au^crorbentlic^ fd^ä^en tä^t.*

28. 9(<)r«.

^oujton ©tcroart ©^amberlain^ber betannte beutfd^fd^reibenbe ©dfiriftfteHer

englifd^er Sfiationalität l^at für feine ÄriegSauffä^e, bie bie beutfd^e Kultur unb Drgani«

fationStunft oer^errlic^en, \>ai ®iferne Sheuj am meiß-fc^roaräcn 58anbe befommen.

8. ^mu
®er Kaif er ^at bem ba^rifd^en 2Jiiniftcrpräf:benten ©rafen o. ^ertling unb bem

bagrifd^en SDflinifter bc§ :Snnern grei^crrn oon ©oben in 3tncrfennung ber erfolg»

reid^en BJiitarbeit bei ber ÄriegSgefe^gcbung unb bereu ®urc^fü^rung bag ©iferne Kreuj

jroeiter klaffe oerlie^en unb ebenfo bem ba^rifd^eu aSer!el|r§minifter o. ©ciblein für

feine SBerbienfte nxa bie SSorbereitung unb 2)urd^fü^rung ber ®ifenba^noperationen beg ^ecre§.

18. ^ttttt.

JBifd^of ^aulf)ahzx oon ©peger, ber mieber^olt bie Gruppen in ben oorberften

©d^ü^engräben auffud^te, ^at al8 erfter beutfd^er S3ifc^of ba§ ©iferne Kreuj erhalten.

8.Sttlt.

S)em ^röfxbenten be§ roürttemBergifdien ©taatSminifteriumS , Dr. oon SQßei^fäcCer,

ber baS ©iferne ^reuj jroeiter klaffe im Kriege oon 1870/71 erworben \)atU, mürbe

bie neugefliftete ©pange ju biefer SluSjeid^nung oerlie^en.

1. giuguft.

S)em mürttembergifd^en ©taatSminifter be§ l^nnem oou g=leifd^^auer ift ba§

©iferne ^euj jroeiter Klaffe am roei^'fd^marjen 93anb ©erliefen roorben.

3. Sluguft.

9lu8 3lnta^ be§ ^af)xeSta^S ber Krieg§crfldrung ftnb ja^lreid^e 9lnge^örige be§

KricgSminifteriumS mit Drben§au§jeid^nungen bebad^t morben. 3)er KriegSminifter

303 ilb 0. ^o^enboru l^at ben Orben Pour le merite erhalten.

®er Kaifer l^at ben 9leid^§tag§präftbenten Dr. Kaempf foroie ben aSigepräfxbenten

be§ üleic^gfaffens^ireftoriumS Dr. o. ©laf enapp burd^ SSerlei^ung be§ ©ifernen KreujeS

am mei^sfc^warjcn S3anbe auSgejeid^net; ebenfo ben ©eneralbirettor ber SSereinigten Köln*

JRottroeiler ^uloerfabrüen, Kommer^ienrat ®utten^ofer.
4.2lttgttftl915.

^er Kaifer l^at am ^al^reStage ber bentroürbigen Steid^StagSfitfung oom 4. 9luguft

1914 bem 9fieid^§tag§prärtbenten Dr. Kaempf ben ©^arafter als SBirllic^er ©e^eimer

Slat mit bem ^ßräbifat ©sjeUenä oerliel^en.



$t)Ot. ^canj Sättt, 2ßtitnar

9BilI)clm <ixn^, ®ro^l)erj09 von @ad)fcn:3Betmar:eifcnod)

im $elbe



ip^ot. 9?. Sitbfet, 3>!eu|lteite

®ro|I)crj09 2tbolf Jricbrid) VI. »on '^€dhnbuvQ:<Btvdi1^

im Selbe



SJunbgcBunQcn bcutfd^cr Stci^Sfürften 65

S5on t>en beutfc^en Königen
26.3!ottttarl9l5.

9lnlä§ltd^ be§ ®ebutt§tQö§ bc§ bcutfd^cn RoifcrS ^at König Subwig oon S3agern

eine 3lmneftie erlaffen, bic aUen SDfiilitörpetfonen be§ attiocn ^cere§ bic gegen fie von

Syiilitärbcfe^Iiß^abetn oer^ängtcn S)ifjiplinatfirafcn foroie ©elb= unb ^^ei^eitSftrafen, fo*

roeit fic fec^§ SJionate nid^t überfteigen, erläßt.

22. Tlau

König g^riebtid) 5lnguft oon ©ad^fen erlief onlö^Iid^ feineS BO. ®eburt§tagc§

folgenbe Kunbgebung: ;,S)te emftc ^^^t oon roeltgefc^id^tlici^er S3ebeutung, in bie mein

50. ©ebuttStag faßt verbietet bic üblid^en 3^eiem^ in benen fonft bic Siebe unb 2lteuc ju mir

unb meinem ^aufe jum 3lu§brucf ju tommen pflegen. @§ mürbe meinem lanbeSoäterlic^en

^erjen aber roo^Itun, wenn ftatt beffen ben SBerfen c^riftlic^er Siebe, namentlid^ foroeit fte

ber Teilung ber burd^ ben Krieg gcfd^Iagencn SQBunbcn biencn, fortbauernb tatfräftige

3^örberung juteil mürbe, ^n roärmfter 9Inertcnnung ber opferroiHigen 93eroä^rung meine§

gefamten 3SoIfe§, fprec^c id^ aUen, bic im oergangenen ^a^rc ftc^ unter ben frf)n)ierigftcn

aSer^öItniffen in ^ingcbenber 9lrbeit um ba^ öffentlirf)c S33o^l üerbient gemacht l^aben,

meinen {öniglic^en S)anf au§. ^ä) banfe namentli^ benen, bic in Sat, 2Bort unb

©c^rift ftc^ ber Krieg§fürforge foroie ber Kranfen^ unb 93errounbetcnpflegc in i^ren oer*

fc^icbcnflcn 3n)cigen angenommen ^aben. ^d) bante ben 58eamten unb Slrbcitcrn ber

©taatSba^noerrooltung, bic befonber§ roä^renb ber Syiobilmac^ung ein au^erorbcntlid^eS

Wla^ oerantroortungSoofler unb erfolgreidtjcr Slrbeit geleiftet ^oben, nid^t minber ben

©taotS' unb ©emeinbebc^rben in ©tabt unb Sanb foroie aUen e^rcnamtti^en geifern,

bcren cinträd^tigeS 3"f'^"^'"^"<^^^ß^^ß" ^"" ^^"^ ^^^ fdjroeren roirtfc^oftlic^en ©tf^üttc«

rungen beroa^rt unb aud^ bie SSoltSemä^rung burd^ jroecEentfpred^enbc äJ^alna^men gc«

fi^ert f)at. ^6) beauftrage bie einjclnen 3Jliniftcrien, fd^on je^t aSorfd^Iäge ju 2lu§s

jcid^nungcn oorjubereiten, burd^ bic ju einem fpäteren geeigneten ^^itpwnfte befonbere

SScrbienfte ber oon mir bcjcid^neten 3lrt au^ äußere 2lnertennung finben foUen. SRit

meinem ganjen 93oItc roei^ ic^ m\6), roie immer, fo auc^ je^t, in bem unerf(^ütterlid^en

©ntfc^Iuffc cin§, burc^ju^altcn um jeben ^rei§ bi§ jum entfd^eibenben ©iegc unb jum

c^renDoUen baucrnben ijrieben. ®ott ber ^err ^at ber beutfd^en Kriegsmacht, er ^at

auc^ meinen Sruppen in ft^roercn Kämpfen gnöbig beigeftanben unb rooUe aud^ femerl^in

unfere ©adie mit ©ieg frönen unb meinem tapferen §eere ru^mooUe ©eimfe^r fc^enfen.*

25. mal
König ^^ricbri^ 9luguft oon ©ai^fcn l^at au§ 21nla| fcine§ 50. ©eburt§tage§

eine aSerfügung erloffen, roonad) jugunften ber Kriegsteilnehmer in roeitge^enbem 3Jla§e

bie 9^ieberfd()Iagung ber gegen fic anhängigen ober anl^ängtg rocrbenben gerid^t»

liefen aSerfa^ren beroiHigt roirb. 3tu§genommen finb bie SBerfa^ren, bie SSerrat

militärifc^er ©e^eimniffe jum ©egenftanb ^aben. ^n befonberen gäUcn foU bic SRieber*

fd^Iagung auc^ hü a3erbred)en ftattfinben.

5. Sunt 1915.

a3ei ber 25. ^auptoerfammlung be§ bagcrifd^en KanaloereinS l^ielt König Subroig oon
SBagcrn eine Stebc, in ber er, unter lebhaftem SBeifaU u.a. ausführte: ^31I§ ber Krieg

auSbrad^, ba badeten roir, e§ roerbe ein Krieg auf furge ^cit fein, aber bie 2)inge gcftalteten

ftd^ anberS. 3luf bie Krieg§er!lärung 9lu^(anb§ folgte bic ^ronJreic^g, unb al§ bann

au^ nod^ bic ©nglänber über un§ perfiden, ba ^abe ic^ gefagt: ^d^ freue mid^ barüber,

unb id^ freue mid^ beSroegen, roeil roir je^t mit unferen g^einbcn 2lbred^nung ^Iten fönnen,

unb rocil roir je^t enblid^— unb ba§ ge^t ben Kanalocrein befonberS an— einen bireften

SluSgang oom SR^ein gum 3Jlccr befommen. Q2i)n SJionatc ftnb feit^er oerfloffcn,

oiel foftbareS SSIut ift oergoffcn roorben; e§ foü aber nid^t umfonft oergoffen roorbcn

«aiferttieg. VU.
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fein. @tnc ©törfung be§ S)cutfd^en 9letc^c§ unb eine 9lu§bcl)nunö über feine
©renjen l^inauS, foroeit e§ notrocnbiß ift, bamit wir geftd^ert fmb gegen !ünf«

tige 3lngtiffe, ba§ foU bte f^ruc^t biefeS ^ricge§ fein. 2ßet mit un§ ge^t unb treu ju

un§ ftet)t — id^ meine Defterreid^-Ungarn unb bie iür!ei— foll f:d^ aud^ be§ ©iegeS mit

un§ erfreuen. S^iie aber bie falfd^en 3=rcunbe, bie I)inter unferem Mcfcn greunbfd^aft

tieud^elten unb bann pm g^einbe übergingen!" . .

.

95om beutfc^en 95oK
Unoergänglid^e Siaten ^aben ®eutfd^Ianb§ ^eer unb g=Iotte oottbrad^t. 9lber aud^ bte

3)a^cimgebüebenen, benen c§ oblag, unter bem @d^u^c ber SGBoffen bie roirtfdiaftlic^e

©jtftenj ®eutfc^tanb§ ju erhalten, ^aben i^re ganje ^raft freubig unb cine§ @inne§ in

ben ®ienft be§ aSaterlanbS geftettt. ®ie @cf)affen§* unb Dpferbereitfd^aft be§ beutfd^cn

S3ürgertum8 roie be§ S3auernftanbeS in biefen fd^roeren ßeiten tritt ber ^iftorifd^ gcmor«

benen SSetätigung be§ ®emeinflnn§ roä^renb ber g^rei^eit§friege ebenbürtig jur (Seite,

©oroo^l ber (Sinjelne roie bie ©efamt^eit raurben mit bem ^rieg plö^Iidb cor bie S^otroenbtg«

feit fofortiger @ntfd)Iüffe, großer Dpfer unb ber Söfung unb ®urc^fü^rung neuer, fc^roieriger

9lufgaben geftcttt; fie ^aben fie ju löfen ocrftanben, rocil fte ft^ il^rer mit Siebe unb 9luf«

Opferung roibmeten. So ift e§ roo^I angebrad^t am ®nbe be§ erften ^rtegSja^reS ju

furjcm 9flüdtbIi(J ju oerroeilen, um, jum 2;eil aud^ burd^ bie ßeugniffc neutraler S3efud^cr,

barjutun, rote fc^r oUe 5)eutf(^en oon bem einen SBBunfc^ befeelt roaren, ftd^ roadter ju

beroö^ren in aUem, roaS ba§ Sßaterlanb oon feinen bürgern im SSöItertriege oerlangt.

@inneutraIftaatlid^er93cobad^ter,berimiJebruar 1915 '3)eutfd^Ianb unb Defterreid^'

Ungarn bereifte, l^at barüber in ber ^2tmeg* in längerer 9luffo^rei^e, roenn aud^ cnglanb«

freunblid), fo boc^ fad^Iic^ berid^tet. ^aä) einer Ueberfa^rt oon 30 ©tunben unb jroci*

maligem ßwQW'ß^fß't siotfd^cn SSlifftngen unb ^aag überfd^ritt er nod^ überrafd^enb

mitber ßoUbur^f^d^t bie gefürd^tcte ©renjc. ®r crjä^It: ^®in Siräger legte ba§ ©cpödC

in einen mit 93crlin bejeid^neten SSBagcn, unb jum ©rftaunen be§ iReifenben eilte ber

3ug jroanjig 3Jlinuten fpüter burd^ bie ©mSebenen. ®er ©peiferoagen bot ein oortreff*

lid^eS aJla^l für brei 9Jlorf. DSnabrücE lag in tiefem ©d^nee; ^annooer erfd^ien jur

planmäßigen SJlinute; bann fam ein 9lufent^alt an einem fleinen Drte. 9^un beginnen

bie ©d^roierigfeiten, fagte mir bie innere ©timme. Grüben ftanb ein langer Quq oom
Stoten ^reuj, au§ bem einige SSerrounbete l^crauSblidten. ^aä) je^n SJlinuten aber ging

e§ mit ooUer ®ef(^roinbig!eit roeiter. 3luf bie 3^rage, ob man roo^l SSerfpätung ^aben werbe,

antwortete ber ©d^affner: Sfiein, aUe Slufentbaltc finb berechnet. Qn ber 2;at rourbc

SBerlin auf bie 9Jlinute erreid^t, elf ©tunben nad) ber 3lbfa^rt oom ^aag. Präger nal^men

ftd^ be§ ©epädS an, junge träftige SBurfd^en, burdf)au§ im roaffenfä^igen 9llter. Offenbar

roar nid^t alle§ mobilgemad)t. 9lm 95a^n^of roenige ober gar feine ©olbaten; 2)rof^fen«

marfe roie geroö^nlidf), g=a^rt burd^ lid^tglänjenbe, belebte ©trafen, ©aft^of — unb bie

SReife roar überftanben. ©o ging e§ aud^ fpäter, burd^ ba§ ganje ßanb oon einem @nbc

jum anbern; nie SSerfpätung. 3^aft jebcr ^ug mit ©peiferoagen, nad^t§ ©d^lafroagcn.*

;3iU S3 erlin erwartete ber S3eobad^ter ba§ pulfenbe ^erj be§ 9leid^e§ ju finben. ©tatt

beffen fanb er ^bag falte, metaUifd^e, genaue SiidEen einer 9Rafc^ine, feinen (Sinbrudf

perfönlid^er ©rregung; ben langfam freifenben aßedfifel oon Obliegenheiten, bie aUc mit

ruhiger Äraft ausgeführt roerben; ba§ ®anje bie großartigfte Drganifation, bie bie SBelt

jemals erlebt ^at. S)er SWenfd^ in eine ©leid^ung oon Gräften oerroanbelt; an jcben

einjelnen ungefäljr bie ^älfte be§ Slnfprud^cS gefleHt, beffen er fä^ig ift. ©o fommt

e§, baß nid^t nur für jeben SRotfaH reid^lid^ oorgeforgt ift, fonbem aud^ ba§ geroö^nlid^c

Sebcn geringere ©törung erleibet al8 in irgenbeinem anbem friegfü^rcnben ßanbe. ^m
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ganjen ift Berlin »oicbct bcr ^ootngftabt ä^nlti^cr gerootben, al§ jemals fettbcm c§ eine

SOßeltl^au|)tftabt ift. %k jo^Ircic^cn 5lu§Iänbcr feilten ; and) ba§ ^oflcbcn ifl eittöcf^Itifcn.

Dffljietc, bic ol^nc crtiftcn (Srunb einen Urlaub gcntc§en, g^iht c8 nic^t. . .
.*

SUlit ber Qzxt roanbeltc fl^ bicS 93ilb aUctbingg nic^t unroefcntlic^. 9'iad^ unb nad^

loutbcn bie 3Jienfd^cnftrömc in bcn ^au|)tftta^en, befonbcrS in ben aSormittaßS» unb

ben frühen S'iac^mittaöSftunbcn, bünner, eine ^olge ber oiclen ©injie^ungen ; auc^ bic

3luto§ oerfd^roonben. ®ic ©tta|enbat)nen waren bagegcn ftetS überfüUt, ba man ben S9e«

trieb auf einigen Sinicn ocrfürjt ^atte. SJlanc^e SSergnügungSpaläfte unb gro^e SSier«

fallen würben gefd^Ioffen ober in Sajarettc unb aSorratS^äufer umgeroanbelt, unb im

SBcftcn ber @tabt fa^ man oiele wegen ®inberufung gefc^Ioffenc ©efd^äftc unb leer»

fte^enbe Säbcn. ^m l^tunem unb in ber ©egenb be§ ^ot§bamer ^Iat}e§ ift nod^ immer

bc§ 9lbenb§ oiel ßeben, ftnb bic Sieftaurantg unb SOBein^äufcr gefüllt, aber bie ©tabt

ift bod^ erfxd)tlid^ crnfter unb ftiUer geworben. S)cr §umor lä^t ben berliner atterbingS

aud^ in biefer ßeit nid^t im <Stidi, unb ba§ ift gut. ^n frieblid^cn Sagen l^at man fid^

gclegcntli^ über biefen frf)nobbrigen SScrlincr ^umor, ber nor gar nid^t§ fRefpeft ^atte,

geärgert; jc^t merfte man, ba^ eine ^eute fe^r nü^lic^c unb notwenbige (gigenfd^aft in

i^m ftedt: Sapferfeit. SGBie ftc ber SScrlincr güfilier offenbarte, als er ftd^, im ©d^ü^cn«

graben an ber ©d^ulter oerwunbet, erft nad^ einiger ßcit auf bem 93erbanbpta^ melbete

mit ben SOBorten: ,,93lo^ be (Schulter faputt, be ©d^nauje i§ janj jeblieben!*

^®er Umftanb, ba^ baS beutfc^e SSol! in feiner ©efamt^eit auS freien ©tücfen bem

fRcic^e feine 6pargrofd)en bringt, um S)eutfd^Ianb wirtfd^aftlid) ba§ ®ur^^altcn ju

crmöglid^en, ift,* wie ber ;,9ieuen ^ürd^er Leitung* gefc^rieben würbe, „audti in erjiel^e*

tifd^cr ^inftd^t oon nid^t geringer SSebeutung. 9lm praftifd^en aSeifpiel lernten oor allem

bie 3^rauenwelt unb bie Igwöß"^^ i>i« ©runbgüge ber 95olf§wtrtfc^aft unb erfaßten

bie SiZotwenbigfeitcn be§ ©emeinfc^aftSlebenS. SBenn oor einem i^^a^re nod^ bie S3c»

tonung be§ :3i'^^ioibuali§mu§, bie fjorberung be§ rüdfid^tslofen perfönlid^en 9lu§leben8

fc^ier unerlä^lid^ für ben „^nUU^ttmUm" fd^ienen, \iat je^t ba§ erwachte ©emein*

fd^aft§gefü^l neue SGBerturteile gefd^affen. ®er ©ebanfe ^einer für aUe, alle für einen*

iat juft bei ber begeifterungSfä^igen ^^ugenb mächtig gejünbct unb ift oon i^r mit

überrafc^enbem DrganifationStatent in bie Xat umgefe^t worben. SJlit glü^enbcm ®ifer

l^aben fld^ in Berlin, wie überall im 9ieid^e, bie @^üler aller 3llter§ftufen, benen bie

Se^rerfd^aft bie Sebeutung ber ^wfan^tnenarbeit be§ a3olfe§ unb ber wirtfcl)aftlid^en

tUla^nal^men jum S)urd)^alten unb ©paren !lar gemadl)t l^atten, baju gebrängt, i^r

2;eil an ben allgemeinen Slufgaben beijutragcn. ^n allen Käufern erfdieinen bie tleinen

^cifter, um 3Botle einju^eimfen , 2lltmetaCl ju fammeln, ®olb au§ oerborgenen ©par»

ftrümpfen geiziger, mi^trauifd^er Dnfet unb Xanten lieroorjulorfcn, unb im 2!riump^

würbe bie oft reid^e ®mte bann ber ©df)ule ober einer ©ammclfteHc jugefü^rt.

^ungc fräftige 2lrme ftellte bie l^ugcnb bann jur (Sinbringung ber ®mte auf bem

Sanbe, fpäter jur Urbarmad^ung oon S3augelänbe in SSerlin unb Umgebung, ba§ wä^rcnb

bcr ÄricgSjeit Kartoffeln unb ©cmüfe tragen foH, unentgeltlid^ jur SBcrfügung; freiwillig

würbe in fd^utfreicn S^ad^mittagcn bei ber ©epödabfertigung auf ben SSerliner SSo^n*

l^öfcn mitgeholfen, freiwillig leiftcten bic ©d^üler O^ü^rerbienfte bei bcr freiwilligen Krauten«

^jflcgc unb Sotenbienftc für bie ©tabtocrwaltung.

®§ lag na^e, au bie jungen Kräfte, bic ft^ bem ®ienft bcr großen ©emeinfd^aft mit

-fo oiel ®ntI)urtagmuS barboten, ju fammeln, für fommenbc 3lufgaben ju formen unb ju

bilbcn. ©0 cntftanb unter görberung ber ©taatgbeprben ein 3lu§fd^u§ für bic

militärifd^c SBorbercitung bcr :3fugcnb; biefc folltc fid^ nid^t nur auf törpcr*

lid^c Uebungen crftrecEen, fonbem gleich wichtig galt bie Pflege ber gciftigen ©emeinfd^aft,

hiS Samerabfc^aftS gefügig; atte Unterfc^iebc beS aScfenntniffcg, ber ©efeüfc^aftS»
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flaffe, beS aSilbungSötabcS, blieben bementfpred^cnb, foroett ftc qI§ ttenncnbeS Syioment

eine StoHc fpteten tonnten, unberüdf^d^tiöt. 3)et ©ebantc fiel auf fruchtbaren Söoben^

SDtit welcher SSeßeifterunQ bie ^^ugcnb bem 9lufe folgte, ge^t au§ ber Siatfad^e l^eroor,.

bo^ fl^ aUein in SSerlin unb in ber ^roüinj a3ranbenburg über 60000 junge Seute im

9llter oon 16 bis 19 i^al^ren ju ben Ucbungen melbeten, barunter eine gro^e S^i^l oon

jungen 9lrbeitern, für roeld^e bie 3;eilnal)mc eine ganj befonberS gro^e Seiftung bebeutete.

S)enn wie !ürjlid^ einer ber Seiter ber SBeroegung, ©eneral SD^enje, in einem SSortrage

mitteilte, opfern oiele oon biefen jungen Seuten nad^ anftrengenber aci)t' bi§ je^nftünbiger

9lrbeit unb barauffolgenbcm Unterricht in ber gortbtlbungSf^uIe nod^ bie fargen abenb»

lidien STiu^eftunben oon ad^t bi§ je^n U^r ben Uebungen ber militärifd^en aSorbereitung.

®er 3)rang nad^ organifterter Sätigfeit, ber bie :3fugenb befeelt, ^at nid^t minber ooti

ber ^rauenroelt Säeft^ ergriffen, bie bisher nur in einer SD^iinber^eit für berlci 3luf«^

gaben oorgefd^ult war, je^t aber oon aJlonat ju SJlonat größere Talente entmidelte unt^

ben SBeroeiS lieferte, ba^ gerabe bie 3^rauen für bie 3lrbeit auf bem weiten ©ebiete praf*

tifd^er ^ürforgetätigfeit befonberc ®ignung beft^en. ^^Unfere beften aSertrauenSmänner

fnb bie aSertrauenSfrauen,* ^at fürjlid^ ber Seiter einer SBo^lfa^rtSorganifation in

a03ilmer§borf geäußert. SJlit <5tolj werben ®eutfd^lanb§ iJrauen fpäter auf i^re Seiftungen

auf bem ungeheuer weitläufigen ©ebiet l^inweifen fönnen; fle ^aben babei felbft oiet

gelernt unb werben in fommenben ^titm ftd^er ©elegen^eit liaben, il^re ®rrungenfdl^aften

für ftd^ unb bie Slttgemein^eit weiter ju nü^en; me^r unb me^r l^at ber ©ebanfe an "ba^

weiblid^e S)ienftjal^r a3obcn gewonnen.

®8 war ju Slnfang freilid^ nid^t gang leidet, in ben Greifen ber aSürger» unb 9lrbeiter«

freuen ootteS aSerftänbniS für bie 3lufgaben, bie ber ^rieg i^nen ftcUte, ju wedfen. ^a0

ift nic^t oerwunberlid^, benn in biefem fünfte l^at bie frühere SDfläbd^enerjiel^ung oiele^

»erfäumt. 3lber bie Syiobitmad^ung ber §au§frauen burd^ öffentlid^e 3Jiaffenoerfamm«

lungen, in bcnen ber ^rieg§au§fd^u| für IßollSemä^rung Sluftlärung unb ülotfd^läge

über jwecfmä^ige, billige ^icggtüd^e unb über SJlatna^men jur 58er^inberung ber

SRal^rungSmitteloergeubung erteilte (ogl. ©. 39), ^at bod^ in oer^ältni§mä|ig furjer ^^it

öotten (Srfolg gehabt. S)ie Sjyie^rjal^l ber beutfd^en ^auSfrauen wei^ je^t, wa§ man
oon i^r erwartet unb l^at ben feften aCBiUen, am l^äu§li^en ^erb ba§ l^^rige beijutragen,

bamit ®eutfd^lanb burd^^alten fann.

3^ür bie ©inneSart ber O'rau au8 bem aSolte, beren ©timme nid^t an bie Deffentlid^*

leit bringt, ^at Karl SSröger, ber Slrbciterbid^ter, fd^lid^te fd^öne SBorte in bem Briefe

gefunben, ben er eine ©olbatenfrau an i^ren Wlann im JJelbe fd^reiben lä^t:

^2Bär' id^ bei bir, mir toäre ntd^t &ong, S)ic an ber 3«I«nft roeiterbou'n.

816er bie 3l&ä)ti ftnb bunlel unb lang. @o airb roo^I cinft nod^ aQeS Qut,

aWann [ein ift l^art, id^ roeifi e§ — ollcin SBenn nur jebcr baS ©eine tut.

härter fafl ift cg, !ein 3)iann ju fein . . . Siebfter, fo l^ab id^ jüngft gebadet.

2)u 6ift ©olbat; bod^ aud^ id^ ftel^' 2)cr 9iegen raufd^te burd^ bie SRac^t.

Sei einer l^errlid^en grofien 3trmee, SKid^ roottte e8 nimmer im Riffen leiben.

®iner 2lrmce oon Rlnbern unb jjrau'n, ®8 trägt rool^I iebeS fein 3;eil oon unS beiben.*"

^9ltte biefe ©efinnungen, ®inrid^tungen unb aSeftrebungen geben," wie Dr. ®manuel

Sa§fer im „ajerliner S^ageblott" fd^reibt, ^bie ©cwä^r, ba^ ba8 beutfd^e aSolf im a3e»

griff fte^t, ein ^o^eS fojialeS Äulturibeal ju oerwirflid^en, ba8 guerft i^m unb fd^lie^lid^

aud^, o^ne jebc ^l^rafe gebadet, eben burd^ feine S'iü^lid^teit ber gangen SJlenfd^^eit jugute

fommen mu^. SJlag bieg l^^eal fid^ aud^ erft bilben unb formen, e§ ift im ßuge, lebenbift

unb wtrffam ju werben.*

SQ3ie in aScrlin war e§ in allen ©tobten unb ©täbtd^en be§ weiten beutfd^en Steid^eS»

„%a» fiärtfte ^eer ber SBelt wirb oon bem treueften unb entfd^loffenften aSolfe ber aBelt
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gc^cQt/ fc^tetbt Suigt ^Imbroftni, bet al8 ©onbctberici^tcrftattet bcr Muriner ^©tampa*

im ayiärj 1915 nad) S)eutfc^Ianb ßcfanbt wotben mav unb auf feinet Steife juerfl in

Syiünd^cn ^alt mad^tc.

S)er ^toliener erjS^It, rote bte gonge 3>"^"fhne in ben ®ienft ber ©olbaten ge«

fieHt ift, wie fxc nid^t nur bie 9(u§rüftung im großen fdiafft, fonbem auc^ für ofle

«injelncn SBcbürfniffe, bie bo§ Seben im ©d^ü^engrabcn unb in ben gelten l^eroorruft,

mit taufcnb fteincn ©rfinbungen norjuforgen fu(^t. ®r fü^rt bie 2:afd^enlampen, bie

©d^neebriUcn, bie ücrfd^iebcnften ®inge, bie ben ©olbaten roärmen foUen, bie S^ä^jeuge,

3lrjneifd^ad^teln ufro. an, bie alle baju bienen, bie lörperlid^e SEBiberftaubSfraft be8

Kämpfer?, bie für ben ©ieg fo roid^tig ift, iu ftärfen. @r erjö^It aud^, roie ^iö^^^ß«

unb ^^öci^ßttc" gefammelt unb roie täglid^ S^aufenbe oon fleincn Rateten in§ gelb

fiel^en. ^Rein ©olbat reift ah/ fd^reibt er, ^o^ne ba^ SBerroanbte ober SBetannte

i^n mit S5Iumen fd^müdCen; am 2;age nor ber 9lbfa^rt fommt jeber ©olbat au8 ber

Äafeme unb roanbert um^er, über unb über mit 93lumen gefc^mücft; bie aSerroanbten

tommen aud^ au§ ber ^exnt, um i^n nod^ einmal ju grüben unb begleiten i^n in bie

SöirtSl^äufer unb ©efd^äfte. 9'liemanb oerfennt bie ©^roerc bcr fortroä^renben aSerlufte.

%m. ßrieg§mintfterium in SHünc^en ift immer bie le^te 33erluftlifte angef^Iagen; i^re

Saf)l ift au^erorbcntlid^ gro^. ®iefe S3Iättcr flnb oieUeic^t ber Harfte (Spiegel bc§ Krieges

;

aber ba§ SSolf blidt ba hinein, o^ne gu erbleid^en. Qn einer fold^en ^eiterteit ber ©eele

trägt in§befonbere bie beutfd^e grau bei. ^l^re ^f^^ologie ift etroaS ganj SSefonbereS.

Wtan fönnte fagen, ha% fxe ba§ SSaterlanb noc^ me^r al§ bie gamilie liebt, ^n biefem

^lugenbtidC tonnte fte i&re ^flid^t nid^t beffer erfüllen, gaft täglich ^aben bie ßeitungen

2Borte be§ ßobe§ für i^re Haltung. Unb fo bleibt 3Jlünc^en, roie ade anberen ©täbtc

unb 3)örfer be§ 8anbe§, obrool^l bie S^raucrfäHe ga^lloS ftnb, immer l^eiter.*

;,2Ber ^ax^^vn^ ^auptftabt oon griebenSjeiten l^er fennt, roirb befonberS erftaunt fein/

f^reibt ein SSeric^terftatter ber ^Rölnifc^en ^^^^""ö''/ »"^o.^ «l>w ben 9lu§fall beS

gafd^ingS unb ben roeitcm 9lu§fall jroar nid^t einer in befd^eibenen ©renjen gehaltenen

<Starlbier»®rjeugung, rool^l aber ber mit atterlei 93eluftigungcn oerfnüpften ©tartbier«

©aifon, bie fonft red^t mcl ®elb unter bie Seute lxa6)te, aud^ ni^t bie aUerleifefie

Älage ober 93efc^roerbe laut geroorben ift. 5)ie Sl^eater fpielen, teilroeife ju ermäßigten

greifen, aber weniger um beS ^ublifum§, als um ber ^ünftler roiHen. ^m übrigen

f^eint man, nid)t au§ gebrückter (Stimmung l^erauS, fonbem im SSoUberoußtfein beS

@rnfte§ be§ ©jiftenjtampfeS ol^ne SSebaucm jebroeben SSergnügungen, befonber§ ben lär«

menbcn, entfagt ju ^abcn . . .

®iefe gel)obene unb entfrfiloffene (Stimmung marfit fid^ in (Stabt unb Sanb in glcid^et

SBeife geltenb; befonberS erftaunlidi aber, fogar für un§ '3)eutfd^e, ift bie ©rünblid^feit,

mit ber aller ^arteijroift auf hit (Seite gefteHt rourbe unb an ber, roie ber ^Äölnifd^en

ßeitung" gefd^rieben rourbe, ^unfer 93i§mardt, roenn er nod^ lebte, feine ^ette grcube

^abcn müßte. 9^ur ben einen @^rgeij f^einen einfd^ließUd^ unferer ©ojialbemo«

traten alle Parteien ju ^aben, ftd^ oon tciner anbern an SBaterlanbSliebe übertreffen

ju laffen . . . ©abei ift tein 3lbf[auen ber allgemeinen DpferroiUigtcit bemertbar, e^er noc^

«ine Steigerung. :Sener fpäter balb oor bem geinbe gefallene Sebienftete beS 3"8fpi^*

DbferoatoriumS, ber, al8 man i^m ju feiner cifigcn ^ö^e bie Einberufung hinauf*

telep^onicrte, mit ben SBorten ,,i timm glei* antroortete, jener unoerbefferlid^e SCßilbercr,

ber be8 (StaatganroaltS nic^t ac^tenb, au§ feinem 9lfql im SluSlanbc gur Gruppe eilte

unb Ui allen oerroegenen Slufträgen feine§ Hauptmanns ber crfte roar, fte ^aben 2:aufenbe

unb aber Saufenbe ©eflnnungSgenoffcn. 3luc^ bte f^öne %at ber S)ac^auer S5äuerinnen,

bie in aller ©tiQe jugunften eineä SajarettS i^re alten, uncrfe^lic^ roertoollen SSoltS«

trauten oeräußerten, ift nur burc^ einen ^ufall ber Deffentlic^teit belannt geroorben.*
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3lud^ auf bcm Sanbc geftaltetc fxd^ ba§ Scbcn ocrtoidtelter al§ in jJtiebenSjeiten. 3)aDon

crjö^Ien SBanbcrcr, bic in bcn g^rü^Itngg» unb ©ommcttagcn 1915 ba§ Sonb buxd^jogcn,

in anfd^aulic^en ©timmungSbilbcxn in bet ^^ölnifd^cn ^ßi^ung": ^S)ic roc^tfä^igcn

ayiänner ber Dörfer in ben Stanbgebixgen bc§ 9l^einftrom§ ftel)en meift im g=elbc, unb^

n)a§ oon ^ferbcn gurücfgebliebcn i\t, gel^ört nid^t gcrabc jum ©d^lagc ber ^immcK'
ftürmcr. ®a| bie ®äule auf bic fd^malc ßoft oon 2V2 ^funb ^afer ^erabgefc^t ftnb,

ntad^t bie fteifen ^nod^cn nic^t gefi^mcibigct. 2;to^bcm ftnb 2BaIb unb fjelb beftcUt

roie fonft, g^raucn unb 9Jläbci|ctt ^bcn in bem Sßetteifcr aller 3)eutf(^en, bem SSater*

lanbe ju bicncn, roiUig mit zugegriffen, unb mo man wie ^ier feit 2llter§ geroo^nt ift,

mit bcm Od^fengcfpann ju ppgen, l^at man au^ bcn 9lu§faU ber ^ferbelräfte nid^t

ju fd^roer cmpfunbcn. . .

.

SBiele freilid^ oon bencn, bie auSgejogen ftnb nad^ g=Ianbem, nad^ ^olen, nad^ bcn

Äorpat^en ober gar nad^ ben S)arbaneHen, roerbcn il^rc ftiHen SGßalbp^cn am 9fl^cin

nid^t roicberfe^cn. ©et)t man über Sanb, fo begegnet man öfter als fonft fd^roarj gefleibcten

g^raucn mit Äränjen unb ©räberfd^muct in ben ^änben; fie ge{)en jum nä^ften ®orf

ober aud^ jur ©tobt, um einen Slnocrroanbten, ber feinen Sißunben erlegen ift, ju Orabe

ju geleiten. S)ie Seute ftnb ernft, aber fo ru^ig unb oon einer fo unerfd^üttcrlid^en

^UDcrftd^t auf bcn beutfd^en ©icg, baß id^ unfern 3=einben oon ^erjen gönnte, ftc motten

einmal biefc beutfd^cn Sauern fcnncn lernen. 9lud^ ftc leben natürltd^ mit all i^rcn

©innen nur bem Stiege unb oerfolgcn bic ©rctgniffc genau. 2lber nid^t§ fann fie

fd^reden. Sieben ftc oon ber Sufttania, fo ge^t il)nen ber S^ob fo oiclcr 3yienfd^en äugen»

fd^einüd^ p ^erjcn, aber roie ber SSauer mit einem furjen ©prid^toort bie Sage oft

trcffenbcr ju fcnnäcid^ncn oerftel^t, al§ e§ gan^c Seitartifel oermöd^tcn, fo aud^ ben ^aU

ber ßufitania. ^^Söcr ftd^ in @efaf)r begibt, fommt barin um," ift bic einfädle, aber

flare Sogif, mit ber ftc i^n biplomattfd) nid^t nur fd^neUer, fonbern aud^ bcroei§!räftigcr

crlcbtgen al§ bie Ferren SQSilfon unb SBrgan ba brüben. 9lud^ oon bem broljcnbcn 3lbfatt

Italiens tjabcn ftc gehört, aber nie äußert einer aud^ nur anbeutungSrocife bic ©orgc,

ba^ bie Sage fid^ baburd^ p unferen Ungunften önbern fönnte. ^©d^Umm iff§, meil cS

nun nod^ länger bauern mirb, bi§ mir fie unterfriegen", ba§ ift überall bie 3lnftd^t. ^m
©runbc ift ba§ nid^t§ al§ bie ^olitif ber ftarfen S'Zerocn, unb bie mirb ben ^rieg

geroinnen, roic ber ßaifer oer^ei^en ^at

^'rcilid^ ift c§ ung 5)eutfd^cn ja aud^ oer!^ältni§mä^ig leidet gemad^t, bcn ^opf l^od^

unb ben Städten fteif p galten, bcnn ba§ ©^limmftc ^aben unfere 2;ruppcn oon un§

abgeroe^rt. 2)a§ empfinben aud^ unfere 93aucrn überall brausen banfbar. Qroax greifen

aud^ ibnen biefc ßriegSja^re an il)r ©eclenlcbcn, aber unmittelbare unb förperlid^e Sc*

fd^roerben l^abcn ftc 00m Kriege faum. ©ie cffen i^r ÄriegSbrot, ol)nc ju murren, unb

empfinben e§ im ©runbc al§ ctroaS ©clbftocrftänblid^cS, ba^ nun ber ©taat mit ©ctrcibc

unb Kartoffeln ^anbelt." . . .

9lud^ al§ c§ @nbe :3uli 1915 rourbc unb ba§ Korn ber ©enfe roartete, roar c§ nid^t

roic immer. ,,2Bir roanberten burdf) bagcrifd^cS Sanb*, erjö^tt ein anbercr, ;,ba fd^roangen

g^rauen bie ©enfen, ba§ roar früher nid^t. 9lbcr je^t ift Krieg, unb bic SOflänncrfcnfcn

fd^neiben brausen ^einbc . . .

$)rüben raftet eine ©d^nitterin unb ftü^t ftd^ auf bie ©enfe, fäf)rt über ^aar unb ©tirn,

fd^aut p un§ l^erüber, roinft unb lächelt. 93on un§ ruft einer: ^^Sgraoo!" 9lber fd^on

fd^ömt er ftd^. 2Q3tr ftnb nic^t im S;^eater, roir ftnb im Krieg. 2llfo: ^^urra!" Unb

^^urra!" fommt'S ^cU unb fraucn^oft l^crüber, unb fd^on raufd^t bic ©enfe roieber:

SBrot für§ aSolf, »rot für§ aSoH . . .

2ßir gel)en rociter unb treffen einen 3Jlä^er. ®r ift alt. 9lber feine ©enfe raufd)t im

gleid^en %att mit ber ber jungen ^rau: Särot fürS JBolf, SJrot ffirS Sßolf . . .
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9'lun tommt ein gro^cg Äornfelb. SSielc ©enfen bilden ^ell. 2lber btc 9lrmc, bie fle

führen, fmb nid^t alt unb nid^t fraulit!^. ^üng,^ fcftc 9Jlänncr fmb e§. ^a, finb bic

nid)tim Ärieg? — S^lotc §ofen Icud^tcn auf unb geben ^Introort: ©efangene g^ranjofen

!

@§ padt un8 bod^ ba§ ©onbetbate: ^^ransofcnarmc fd^neiben ^orn für§ beutfc^e 33olf.

SGBir fommen nä^er. 2Bir fui^en nad^ bem oerbiffenen ©rimm auf ben ©efid^tem.

®§ ift feiner ba. ©ie fe^en Reiter au§, faft ftö^lid^. „C'est un bon travail, Monsieur,

bon travail,** lad^t einer, „mieux que rien faire — nijmafett, n'est-ce pas ?« SÖSir ni(fcn

frcunblic^ unb roanbem weiter unterm ©cnfenraufd^en. . . .

Unb al§ id^ bann aud^ am ©onntag über bie Dörfer roanberte, fal^ id^, wie junge

93urfc^cn unb 2Jläb^cn im ^eife um bie SBcrrounbeten, ©enefenben unb Urlauber

^crumfa^en unb laufd^ten, roaS fte oon bem großen Kriege erjä^Iten. Unb bann tönten

oon überaß ^er oaterlänbifd^e SOBeifen unb bic ftoljen, ^albf^roermütigen ©olbatenlicber."

3Bie auf bem Sanbe fo in ben fleinen ©täbtd^en, in benen bie SJürger be§ 9Ibenb§

in bcr 2Birt§ftube uon ben ©efd^e^niffen be§ Sage?, ben geroaltigen brausen an ben

©renken be§ $Reid^e§ unb ben üeinen unb fleinften im :3nwci^cn ^^^ ^eimat plaubern

unb biSfurieren. 2)a§ fd^ilbert 91. g^enbrid^ in bcr ;,{Jrantfurter Leitung* überaus reij»

noU: ^3lm 9lbcnb in ber üeinen SBeinftube. 5)a ft^en Bürger unb 93eamte, SUlaler unb

S)id^ter, ©enerale unb ©emeine jufammen. 5lUe an oetfd^iebenen ©tammtifd^en, aber

im glcid^en fleinen Dlaum. Sßon ^cit ju ^eit ging eine Sure auf, unb bann unterbrad^

ein äUüortommenbeS ©tu^Irüden bie ftidf^roeigenbc Unterhaltung, ©iner, fcf)on mit

einem langen fc^ncen)ei|en S3art, fam l^crcin mit einem ©trau^ au§ rotem ^Ice unb

gelben ^Butterblumen, blauen SößidCen unb meinen ©d^afgarbcn. Unb er lobte ba§ jjutter,

ha§ er auf feinem ©ang burc^ bie 3Jiatten gefe^en, unb ba§ fo glatt unb fd^ön fie^e,

roie feiten einmal. Unb bie Sürc ging roieber auf, unb herein trat einer mit einem

graugcfprcnfelten SSart, brei 3lel)ren in ber ^anb. 3) er ift ein Sotanifu§ unb barf ftd^

fd^on erlauben, Sichren ju raufen um ber aBiffenfd^aft roiUen. @r geigte un§, wie fd^ön

bcr 9loggen nerblü^t l^abe, unb wie noUe gtud^t in ben ^ülfen reife, groanjigfältig,

fünfjigfältig, Ijunbertfältig. Unb er lobte bic ^omfclbcr, wie fte am 9lbenb im braunen

©onnengolbe be§ fmfenben ©eftim§ geftonben Ratten wie nod^ in feinem ^a^x, feitbem

er lebe. ®id^t unb ^errlid^. S)a ging bie Xüre roieber auf, unb c§ fam einer o^ne

S5art, aber an güHe be§ SeibcS übertraf er aUe anbcrn ©äftc. ®cr ergö^Itc, roie e§

in ben aCBcinbergcn gut ftc^e, roie befonberS bie ©utebel oielc ©amen Ratten, unb t>a^

über bie üleb^ügel fd^on ber feine 2)uft be§ beginnenben 2ßeinbluft§ jiefie. Unb roieber

ging bie S^üre auf, unb einer fam mit einem ©trau^ au§ roei^glü^enbcn ^olberblütcn

unb blaffen Slfajientrauben. ©in SCBo^Igcrud^ erfüllte bie getäfelte ©tube. Unb aKe

SJlänner am 3;ifd^ erjä^Iten oon ben oielcn jungen SJlännern, bie nod^ mit Iftudtfärfen

unb ©töcEen, nid^t mit Sornifter unb ©eitengeroe^ren brau|cn über S5erg unb Sat gingen.

2Bie ein ftarfer |)aud^ be§ 3)anfe§ roebtc e§ in bem fleinen 9laum für aüeS, roa§

je^t in ber ^cimat für bie ^"^^Qeblicbenen blül)t unb gebeizt, bieroeil bie brausen für

fic bluten unb fterben.*

2Ber ba§ beutfd^e Sßolf oerfte^en roiH, barf nid)t an ©ingelerfd^cinungen unb ^erfön*

lid^feiten Ijaften bleiben, fonbcrn mu^ barnad^ ftreben, bie ©efamtl)eit p crfäffen; bann

roirb er i^m ©ered^tigfeit roiberfa^rcn laffcn, roie jener ©d^roeijcr, bcr in ber ^ßürid^er

^oft" in einem Slrtifel ^bic ©cele be§ fricgfü^rcnben ^eutfc^en* fc^rieb : ;,2Bir ©d^rocijcr

^ben ben S)eutfd^en, fo roie roir il^n fannten, oielfad^ nid^t geliebt, mand^mat im ftiUen

bcfpöttelt. 2lbcr ba§ beutfc^c SBolf, roie roir c§ ^eute fef)cn, ift etroaS ©ro|e§, unb

bie Söcroegung, bie e« burc^glü^t, ift heilig. Un§ S^cutralen jiemt c§ nic^t, in bcr

©efamt^eit Partei ju ergreifen, aber roo roir bic ©rö^c fennen lernen, ba bürfen roir

fic berounbem.*
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3(m Snbc beg erflcn Ärteggia^rce
©in iQ^ol^r ^ricg bcr l^alben 2BcIt gegen 3)eutfd^Ianb — unb bod^ rottb e8 nid^t jer*

malmt, ntd^t jcrf^mettert, fonbem fte^t mit flicgenbcn g^a^nen unb bet Hoffnung be§

©icgeS im SBeften unb im Dften in 3=einbe§Ianb : bicfer übcrroältigenb großen

3;otfa(^e galten bie S)anfgotte8bicnfte im gangen 9leid^e am ;3>af)t;e§tage bc§ Krieges.

@§ mar nid^t bcr 2;ott be§ feftlid^en Uebcrfd^roangeS, bcr in aU bcn g=eicrn crHang,

fonbem be§ roürbigen, ernft-feicrlid^en "3)anfe§ für bie gnäbige 95efd^ü^ung unb be§

l^eiligen ©elübbeS bcr auS^arrenbcn Sreue; ein 2;on, gehalten burd^ bie Trauer um
bie Opfer, bie fc^on ba^ingefunfen unb nod^ oerlangt werben für§ 93atcrlanb.

5)a§ ift aud^ ber 2:on bcr feicrlid^cn ^unbgebung, bie Äaifcr 9Q3iI^cImIL
am 9lbcnb be§ 31. j^uli 1915 im großen Hauptquartier erlief, ©ic lautet:

„S&n mein Söolf!"

®in ^a^r ift ocrfloffcn, feitbem ^d^ ba§ bcutfdic SSoIf gu bcn SOSaffcn rufen mußte.

®inc unerhört blutige Qzit tarn über ©uropa unb bie 2ßelt. 9Sor ©ott unb bcr ®e*

fd^id^tc ift Syicitt ©croiffcn rein: ^(S) ^abc bcn Ärieg nid^t gcroollt. 9^ad^ SBor*

bcrcitungen cincS ganjen l^a^rjc^ntS glaubte bcr löcrbanb bcr SÖl&^tt, benen S)eutfd^'

lanb ju groß geroorbcn mar, bcn 2lugenbIidC getommen, um ba§ in geredeter ©ad^c treu

ju feinem öfterreid^ifd^*ungarifd^en 95unbe§genoffcn ftcl^enbe 9lcid^ p bemütigen ober in

einem übermäd^tigcn iRingc ju erbrüden.

SRid^t ®robcrung§luft l^at unS, roie ^ä^ fd^on oor einem ^a^rc ocrfünbcte, in bcn

^rieg getrieben. 3lt§ in bcn 3lugufttagen be§ Qa^reS 1914 alle 2Baffcnfäl^igcn ju bcn

3=at)ncn eilten unb bie Gruppen ^inauSjogen in bcn SSerteibigungSfampf, füllte icber

^eutfc^c auf bcm @rbball, nad^ bem einmütigen ^cifpiclc be§ 9leid^§tag§, ba| für bie

l^öc^ftcn ®üter bcr Station, i^r Sebcn unb i^rc ^^rcil^cit, gefod^ten rocrbcn mußte. aCBaS

un§ beoorftanb, wenn e§ frcmbcr ©croalt gelang, ba§ ©efd^idt unfercä SöoltcS unb

®uropaS gu bcftimmen, baS ^abcn bie S)rangfale SUletncr lieben Ißrooinj Dftpreußcn

gcjcigt. iurdf) ba§ Seroußtfcin be§ aufgebrungenen ^ampfe§ warb ba§ SOSunber ooH«

brad^t: bcr politifd^e SDfleinungSftreit oerftummtc, alle ©cgncr fingen an, ftd^ ju »er*

fte^cn unb ju ad^ten, bcr ©eift treuer ©emeinfd^aft erfüllte alle 93unbe§gcnoffen.

9SoU ®anf bürfen mir ^cute fagcn: ®ott mar mit un§. %k feinblid^en ^cere,

bie f\<S) »ermaßen, in wenigen SÖfiönaten in S3erlin einjujiel^cn, ftnb mit wud^tigen

©dalägen im SBcftcn unb im Dften weit gurücEgetrieben. ßa^llofe ©d^lad^tfelber in bcn

ocrfd^iebcnftcn Steilen ®uropa§, ©ccgefed^tc an nal)cn unb femften ©eftaben bejeugcn,

wa§ bcutfd^er ^ngrimm in bcr 9'Jotwe^r unb beutfd^e ^riegSEunft oermögcn. Äcine

aScrgewaltigung oölfcrrcd^tlid^er ©a^ungen burd^ unfere O^cinbc war imftanbc, bie wirt«

fd^aftlid^en ©runblagen unferer ßriegSfü^rung ju crfdfiüttern. ©toat unb ©emeinben,

Sanbmirtfd^aft, ©ewerbcfleiß unb ^anbel, SGßiffcnfd^aft unb Sed^nit wetteiferten, bie

^ricg§nötc ju linbern. aSerftönbniSooU für notwenbigc ©ingriffe in bcn freien SEßaren*

»er!e^r, gong Eingegeben bcr ©orge für bie SSrüber im g^clbc, fpannte bie SBcoölJcrung

bal^eim alle il^re Kräfte an jur Slbroc^r bcr gemeinfamen ©cfal^r.

SDiit tiefer '3)anEbarfeit gebeult l^eute unb immerbar ba§ SBaterlanb feiner Kämpfer,

berer, bie tobcSmutig bem g^einb bie ©tirne bieten, berer, bie wunb ober tranf jurüdE»

fehrten, berer vox allem, bie in frember ©rbc ober auf bem ©runbe be§ SOIcereS oom

Kompfe auSrul^cn. 'Sflit bcn Syiüttcrn unb SSätern, \>Qn SBitwen unb SBaifen empfinbe

3>d^ bcn ©d^merj um bie Sieben, bie fürS JBatcrlanb ftarbcn.

^innere ©tärfc unb cinEcitlid^er nationaler SQSillc im ©eifte bcr ©d^öpfer bc§ Sflcid^S

verbürgen bcn ©ieg. ®ie ^cid^c, bie ftc in bcr SSorauSfid^t crrid^teten, baß wir no^

einmal ju ocrteibigcn l^ättcn, wa8 wir 1870 errangen, l^abcn bcr größten Sturmflut
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t)cr aCßcItgcfd^ic^tc getrost. S'iac^ ben betfpiellofcn SBcroetfen oon petfönlic^er Züd^tx^'

fett unb notionaler 8ebcn§fraft l^ege ^6) btc fro^c ßwoerjtc^t, ha% ba§ bcutfci^c 93oI!,

bie im Äriegc erlebten Säuterungen treu beroabrenb, auf erprobten alten unb auf oer«

trauen§ooU betretenen neuen 93a^nen roeitcr in Silbung unb ©efittung rüftig DorroärtS

fd^reiten wirb.

©ro^eS ©rieben mad^t ehrfürchtig unb im ^erjen fcft. ^n l^croif^cn S;aten unb

Seiben l^arren roir o^ne 2Banfen au§, bi§ ber ^Jriebc fommt — ein ^Jriebe, ber un§

bie notroenbigen militärifd^en , politifd^en unb n)trtf(^aftHd)cn ©ic^er'^eiten für bie Qu»

fünft bietet unb bie S3ebingungen erfüHt jur ungehemmten (Entfaltung unferer f^affen*

ben firäftc in ber ^eimat unb auf bem freien 3Jleere.

©0 roerben mir ben großen Äampf für "S)eutf^Ianb§ 9led^t unb 3^rei^eit, wie lange

€r aud^ baucm mag, in ®^ren befte^en unb oor ®ott, ber unfcre 3Baffen mciter fegnen

rooUe, be§ @iege§ mürbig fein."

* * *

2)ie 2lu§gabcn im erften ßrieg§*®tat§ja]^r fmbfolgenbe: 3'Zac^ ben ©efe^en

com 4. 9luguft 1914 unb uom 3. 3)ejember 1914, fomie nad^ ben @tatS ftanben au§

^Inleil^emitteln bi§ jum ©(^luffe be§ gflec^nungSja^reS 1914 10300 ayiiaionen 'Sflaxt pr
Ißerfügung. ©aoon finb im Slec^nungSja^r 1914 alfo bi§ 1. Slpril 1915 ausgegeben

roorbcn 6935,70 SDtiHionen Wlatt, fo ba^ für ba§ om 1. Slpril 1915 begonnene neue

tRei^nungSja^r nod^ 3364,30 SUliUionen 9Jlarf unbenü^t oerfügbar waren. 93on ben

tatfä^Iid^cn 9lu§gaben au§ biefer DueUe entfielen ouf bie aSerroaltung be§ Sleid^S^eereS

6007 SWiaionen, bie SSerroaltung ber ajlarine 865 SWittionen, ba§ 9leic^gamt be§ g^nnem

18 aWKionen, baS 9lu§n)ärtige 9lmt 6 ajliaionen, ba§ Solonialamt 2 ajüttionen, bie

iReic^geifenbal^nen 5 3JliHionen, bie allgemeine fjinanjoerroaltung 33 3JliUionen. S)cn

größten 9lnteil on biefen ßiffem l^aben natürlid^ bie Ärieg§au§gaben , alle bie 3luf*

wenbungen ab Sluguft 1914 bi§ einfd^lie^lid^ SPfiärj 1915 gered^net.

S)ic ©rgebniffe be§ erften Ärieggja^reS an befe^tem feinblid^em ©ebict, cm

©efangencn unb Kriegsbeute fmb nad^ ben amtlichen eingaben ber ;,9'iorbbeutfc^en SIC«

gemeinen Leitung' folgcnbe:

^L^ie^ewtralmäd^te Ratten bis gum 31. :Öuli 1915 oom fcinblid^en ©ebietbefe^t:
oon S3elgicn 29000, oon ^franfrcid^ 21000, oon 9lu^lanb 130000, im gangen 180000

Cluabratülometer. 3)er g^einb \)atti befe^t: oon ®Ifa§ 1050, oon ©alijien 10000,

im ganjen 11050 Duabratfilometer.

n. ®ie ©efamtja^l ber Kriegsgefangenen betrug mit 3lblauf be§ erften ÄriegS*

jal^reS: ^n beutfd^en ©efangenenlagem unb Sajaretten 898869, als 2lrbeiter be*

fd^öftigt 40000. ^n ben legten SBod^cn gefangen genommen, nod^ untermegS ju ben

©efangenenlagem 120000, in ®cutferlaub im gangen 1058869; in £)cfterreic^»Ungam

im ganjcn ctroa 636534, baS ergibt eine ©efamtja^l oon runb 1695400. 2ln friegS»

gefangenen 3*uffen befinben ftd^ barunter in S)cutferlaub 5600 Offiziere, 720000 Unter»

Offiziere unb ajlannfc^aften. ^n Defterreic^^Ungam 3190 Offiziere, 610000 Unteroffijiere

unb aJlannf^aften, mooon ein großer 3:eil gleid^faUS burd^ beutfc^e Gruppen gefangen

genommen murbc. S)ie ©cfamtja^l ber ruffif^en Kriegsgefangenen ift bemnad^ 8790

Offiziere, 1333000 Unteroffigicre unb SJiannfd^aften.

III. 9ln Kriegsbeute roaren in beutfd^en ©ammclfteUcn bis gum :3uni 1915 gcgö^It

5834 erbeutete ©cfd^ü^c, 1556 erbeutete 3Jlafd^inengen)eI|re. ©in großer 3:eil ber er-

beuteten ©efd^ü^e unb SJlafd^inengemc'^re ift aber nid^t jurüdtgcfd^afft roorben, fonbem

blieb bei ben Struppen jur SSerrocnbung gegen ben 3^einb. ©enaue 3^^^^^ hierüber

fel^len. ^m ganjen fann man mit einer Kriegsbeute oon 7000 bis 8000 ©efd^ü^en unb

2000 bis 3000 Syiafd^inengeroe^ren rechnen.
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95om beutfc^cn ©olbaten im ^clbe

^®8 ift eine mertroürbiöc parallele in ben ^^otbctunöen ber 9lcItöton unb ber ©c^Iod^t.

95eibc forbern ben 8°"8ß" 9JJcnfd^en. S33enn biefc O^orberung erfüUt roirb, ereignet

ftd^ ba§ aCBunber beS 6^1ad^tfelbe§, ba^ ber 9Wcnfci^, ber erft einmal gelernt l)at, mit

feinem Scben gn bicnen unb e§ al§ Opfer ju betrad^ten, bie ^öl^ere ^roft erreid^t",

fo fprac^ ^ofprebiger Lic. S)oeI)ring in einem SSortrage im ®ome ju S3erlin, in bem er

bie unoerge^Iid^en ©inbrücfe fti^ilberte, bie er bei feinen SSefud^en an ber g^ront vom
Seelenleben ber beutfd^en ©olbaten mit nad^ §aufe brarf)tc. Unb er ful^r fort:

;,5)er ©olbat ift loSgelöft oon ben ©einigen, oon §ou§ unb ^erb, unb bod^ befto

innerlid^er mit ifinen oerbunben. @r ift ein frö^Iid^er SO^lenfd^ unb ^at bod) ein oer»

fteinerte§ 9lngcftc^t; benn er ^at ben 3;ob gefe^en. ®r ift ftetig in ©emeinfd^aft unb

bod^ atletn; finnenb fie^t er ju ben ©tcrnen, ju benfelben, narf) bencn aud^ bie Singen

ber ©einigen bliden. @r ^erjt bie ^inbcr in ^einbe§lanb, teilt mit ben hungrigen fein

93rot, tröftet roo^l aud^ ba§ einfame SQBeib, unb bod^: roenn i^m ber SSater unb ®atte

biefer g^amilie al§ 3^einb gegenübertritt, tötet er i^n. @r ift ein frifd^er SJlenfd^ unb

bod^ roieber tobmübe. 9llle§, mag eine SWenfd^enbruft empfinben fann, roo^nt in gewal-

tiger ©gmp^onie auf bem ©d^ac^tfelbe nebeneinanber. 9luf bie ®auer aber ftnb biefe

ungeheueren ©pannimgen unerträglid^. ®§ bebarf einer ßufammenfoffung. ®iefeg ^u*

fammenfaffenbc fmb nit^t S^eorien, p^ilofopt)ifd^e SJlcinungen, 3Beltanfrf)auungen. SGBenn

man bie ©olbaten ^at ftürmen fe^en, begreift man ba§. ^raft allein braud^en fte.

S)ic 9lnalqfe ber S3ebürfniffe eines Kämpfers ergibt genau baS, roaS aSorauSfe^ung für

Sleltgion ift. 3Ba8 SBunber, roenn man ba immer roiebcr ^ört, ba^ auc^ bie fonft ®leid^«

gültigen, ganj oorftd^tig ouggebrüdt, religiös nid^t abgeneigt fmb. 9ÖBa§ Sßunber, roenn

man nad^ 9leltgton greift, fo bod^ Steligion ^raft ift/

3u ä^nlid^en ®rgebniffen fommt Dr. @rtd^ ©oert^, ein KriegSteilnel^mer, ber, pf^d^o«

gifd^ gefd^ult, in einer überaus lefenSroerten, als ^cft 10 ber 2:at«5lugfd^riften bei

6ugen ®icberid^S in ^ma erfc^ienenen ©d^rift ^SSon ber ©eele beS ©olbaten im
g^elbe*, baS Seben an ber ^ront, feine äußeren Urfad^en unb inneren folgen be»

l^anbelt. ©injelne 93rud^ftü(fe biefeS Sud^eS mögen ^ier folgen:

^®er SBitte ift nid^t nur an ben Seiftungen, fonbern fd^on an ber ©efunbl^eit beS

Körpers beteiligt. 3Bie ber Körper auf bie Stimmung, fo roirtt ber SOBiUe auf ben Körper

ein. ®er SGBiUe fpielt ja in bicfem rote in jebem Urjuftanb überhaupt eine gro^e 9floUc,

roogegcn baS fonftige ©eelen« unb ©eifteSleben in feinen Slnfprüd^en unb feiner Ent-

faltung notroenbig beeinträchtigt roirb. ©o ftellt fxd) nun anfd^einenb baS ganje pfgc^o*

pl^gfifd^e ©gftem im 3=elb fofort auf bie 9'iotroenbigfeit ein, ßumutungen ju ertragen^

bie oud^ fonft für Äulturmenfd^en nid^t crträglid^ ftnb; unb bann roetben fte crträglid^.

Unberou^t fe^t man feine ©rroartungcn unb 9lnforberungen gleid^ fo herunter, ha^ eine

®nttäufd)ung faum möglid^ ift: unb baS fd^etnt aud) bie 9lnpaffung beS ^örperS ju

erleid^tern. 9Jlan l^auft, roenn ber 2lngriff vorgetragen roirb, !alte Sfiärfite lang in

frifd^en ©rblöd^ern, mangelhafter als bie 2;roglobgten, lein ©trol^ ober ^olg unter ftd^,

bafür aber ftrömenben Stegen oon oben; man glaubt oieUeid^t um oier ober fünf U^r

morgens, e^e bie gelbfüd^en mit bem Kaffee Jommen, nid^t eine l^albe ©tunbe me^r

auSjul^alten, bis man baS ^ei^e ©etränf im Seibe l^abe; bann fommcn bie ^affeef)oler



aSotn bcutfd^cn ©olbatcn im g^clbc 75

etwa jurücf mit bet yiaä)ü6)t, bte Äüd^en fönnten nid^t ^cran: unb norf) njcmgen

SOtinutcn \)at man bie ©ad^c ocröeffen, unb c§ gc^t oud^ fo. Sfiatürlic^ lä^t bei biefcm

©afein in 2Btnb unb aBetter, mit oielen Slnftrengungen unb ftorfer SBeroegung, manchen

©ntbclirunöen, namentli^ an ©d^laf, bcr SIppetit feiten ju roünf^en.

®ffen fann man ba^er immer, roenn man roaS ^at. ^u ßeitc"/ w)ie um 9Bet^nad^ten, al8

oon ipou§ ^et allerlei oerf^oUene Sederbiffen auftaurf)ten, mar man mü^cloS imftanbe,

bcn ganjen Sag ju faucn, aud^ aug Sangeroeile ober ob be§ ©eltcn^eitroerteS ber guten

3)inge, bie ja roirflidb ^roeitJ^er" unb baju au§ ber ^eimat roaren. 2)iefem 3lppetit fann feine

©efa^r etroaS angaben; unb aud^ ber ®fel beeinträrf)tigt i^n roenig. ^n einem g^clb«

pofibrief beS ^rofefforS o. S)rggalffi mar ju lefen. ^^ajienfd^en ftcrben ju fe^en, ftört

einem faum noc^ ben ®enu§ eine§ Saffeeg, ben man ftd^ fro^locCcnb in ftarrenbem

©d^mu^ unter ©ef^ü^feuer bereitet"; geroi§ ein fraffeS, aber, wie bie ®inge liegen,

roo^ ein roa^re§ SBort.

®a^ bie Heeresleitung 5llfol^ol ben Gruppen nur fparfam unb je nad^ Umftänben

jugänglid^ mai^t, ift befannt. 9llfo^ol, namentlich in fonjentrierten g=ormen, oor ober

auf bem SWarfd^ p genießen, wirb unter allen Umftänben oom Uebel fein; unb roenn

nid^t Kälte ^errfd^t, ift er aud) im Sager meift unnötig. S)agegen fonnte er im rointer«

lid^en ©tellungSfampf faum fonjentriert unb rcid^li^ genug oor^anben fein. SJlan mu§
bie bauembe ©inroirfung ber Kälte unb oft aud^ ber S^äffe hzi %a% unb '^aä)t be*

benfen; unb baju ba§ ©tiUfi^en aud^ roä^renb be§ größeren 2;eile§ be§ 2ageS. ^d) fennc

einen SJlann, ber im 3^rieben nie einen (5d^nap§ ju fid^ nimmt, aber im ©c^ü^engraben

im 2)ejember Slum in einer 5Ulenge tranf, bie, ju ^aufe genoffen, jeben 33erfudö einer

geiftigen Sätigfeit al§ ©rö^enroa^n Ratten erfc^einen laffcn. 3)rau^en uertrug man e§

ebenfo gut wie bei fteifer 93rife auf ber ©ee.

m iti *

SBefc^eiben ift man nid^t, roenn man jurüdCfommt. 3Ba^r ift, ba| bie SSerrounbeten

irid^t gern oon il^ren ©rlebniffen erjä^len, ober e8 ift eine fü^lic^e ©d^önfärberei, baS

al§ 93ef(^eiben^cit auszubeuten; e^er liegt baS ©egenteil oor, benn unter fti^ ftnb fic

fd^on mitteilfamer. SSor roem foUten fie aud^ l^ier befd^ciben fein? S)em ^eer gegen*

über fxnb fte e§; ba l^at ber einzelne fein befonbere§ ©elbftgefü^l al§ :3"^ioi^""^> c*

fennt ju gut bie StiefenauSbe^nung ber g^ronten, in benen ber einzelne oerfc^roinbet.

3lber man unterfd^eibet fd^on brausen genau, roer roirflid^ oorn roar unb roer über

©tappen unb ä^nlid^cS nid^t ^inauSfam; unb ben ju ^auS ©ebliebenen gegenüber rounbert

ber aSerrounbete ftc^ e^cr, roenigftenS in ber ©ro^ftabt, ba^ fte nid^t i^m gegenüber

befd^cibener ftnb. 2Bo^l wirb man in feinem ©efü^l bem Seben gegenüber befd^eiben,

roenn man täglid^ oor bem S^iid^tS fte^t, unb man roäre, fo meint man bann, l^infort

aufrieben felbft mit roenigcr, al§ man früher oom Seben gehabt. 9lbcr ba§ mac^t bod^

nid^t befd^eiben gegenüber benen, bie nid^t i^r Seben geroagt ^aben. ®§ ift ja ber größte

©tolj jebeS aJlanneS, ber brausen roar, ba§ er biefe ^robe beftanben ^at.

* ^i *

ayion mu§ bie militärifd^en g^riebenSbilber nid^t nur auf bem ©ebiet ber 3;aftif unb

Strategie forrigieren, fonbern ba§ ganjc folbatifd^e 3=rieben§leben bi§ in bie fleinften

©injel^citen umbenfen. ©onft mac^t man ftc^ falfc^e ^Silber, ©o ift e§ beliebt, aber

ein l^rrtum, ba^ man unferen gelbtruppcn @^re ju erroeifen fu(^t, inbem man allerlei

frieblic^e Sugenben an i^nen lobt, roeil man ben Krieg ni^t fennt. ®§ fd^eint, al§ foUte

felbft barin ba« grimmig ^ö^nenbe 3fiie^fd^e»2Bort cmft genommen werben: „®ut ift,

roa8 ^übfd^ jugleid^ unb rü^renb ift." ®inem, ber oon brausen fommt, roirb übel, roenn

er immer roieber oon ^unferen braoen iQfungcn* unb bergleic^cn ^ört. 3""öd^f* f^'^^ «^

meift feine l^wwßc"/ oft fwi> fte «id^t einmal jung, fonbern Sanbroel^rleute, bie g^rau unb
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Äinber l^abcn; unb e§ gehört f:c^ mä)t, unfete 58ertetbigcr auc^ nur fummarifd^ al8

jungen ju bejeic^nen. ®ann aber fmb fic gar ntd^t immer ^brao" im ©inn »on SIRufter»

Inaben, taufenbmal jebod^ finb ftc unenblic^ ntel me^r: großartig, ^eroifd^. ^n ben

meiftcn SluSIaffungcn barüber, bie man ju ^au§ in SBort unb ©cfirift finbet, ocrmi^t

man ben ©ruft unb ben ©d^auer. ®a ^errfd^t ein 3;on non 93ieberfett, aCteS erfc^eint

fo nett unb ncdifc^; ba§ ©c^ü^engrabenibgU ift feit langem bie ^auptunter^altung beS

^^iliflerS, beffen S3ebürfni§ nac^ Slomantif au^ in biefcm Ärieg nod^ auf feine Soften

tommen roitt.

2)ie S3tlber iUuftrierter ^^^^f^i^iftc" i^aben ftd^ mit i^rem ^^umor" oft jämmerlich

»ergriffen. @ic geben im ganjen ein SBilb oon eitel ^eiterfeit unb Komfort in ben

©räben. ®a§ \)at, jumol im 2Binter, oiel böfe§ SBIut brausen gemad^t; benn mon
minbcrt ja baburd^ ^erab, mag bort gcleiftet unb ausgemalten mirb. ©elbft fcntimcntale

©c^önfärberei, ctroo ju SBci^nac^ten, ba, fojufagen, in aUen ©räben bie Sid^ter am
SOBei^nac^tSbaum gebronnt l^aben foUten, ^aben ^fngrimm in biefcn ©räben cerurfac^t.

^c^ mar aßei^nad^tcn in ber g^ront unb ^abe roenig fo ®rgreifenbe§ gefe^en, wie menn
bie ßeute beim ©tcUungSrocdbfel, bei ber 9lblöfung ein narftcS SSäumd^en mit ftc^ fc^Ieppten

in ba§ näd^fte ®rbIo(^, roo fle fampicren foUten. S)a§ mar, al§ wenn ein SIHann ein

<BtM bcr ^eimat auf bem 9lüdEen mit fld^ trug ober ein ©tuet feiner ©eele fid^tbar in

ber ^anb l^ielt; aber fü^Iid^ rourbc einem babei roal^rlid^ nid^t ju 'Silnt.

* * *

®in reic^lid^ mipraud^teS 2Bort ber Deffentlid^fcit ift bie ^©egeifterung* unfcrer

©olbaten. ®ie 2mU, bie fo ba^errcbcn, al8 tonne ein ^eer, bo8 ajlonate lang unter

großen ©ntbe^rungen unb Sttnftrengungen im g^elbe ift, anl^altcnb begeiftert fein, oer«

ftc^en ba§ SBort nid^t. SUlan meint oieHeid^t ben guten ®eift bcr Siruppcn; unb bann

l^at man freilid^ rec^t. 9lber ^93egcifterung* ^aben oiclc brausen nid^t fennen gelernt.

S3eibe ©jtreme, bie SSegeifterungSbarben mie bie flauen, überlädt bie 3^ront gern bem

^interlanb. ^n einem fjelbpoftbricf war ju lefcn: ^9118 mir einft fd^rouren, unfere ®e*

fd^ü^e nid^t fc^mä^Iid^ gu nerlaffen, ba ocrfpürtc id^ einen ©c^aucr burd^ meine Slbcrn

riefeln, aber al§ ber SUtoment getommen mar, bie ^flid^t big jum legten aiugenblidC ju

tun, ba taten mir in nüd^terner Ueberlegcn^eit unfere ^flid^t; für ben ©d^auer oon einft

mar feine Qüt geblieben. @o cinfad^, fo frei oon fentimentalcm ©cfü^I erfd^eint un8

©olbaten ber Äampf; aber er ift beS^alb nid^t geringer, nid^t leidster geroorben. 3Ba8

foU ber ©olbat mit großen ©efül^Ien anfangen? ®r brandet !alte8 Slut. SJlit je fdilid^«

terem ©inn ber ©olbat feiner fld^crlid^ nid^t leidsten ^pid^t nod^fommt, umfo fd^öner,

umfo beutfd^er i^ fein ^anbeln.*
* * *

^rgenbroo erjäl^ltc fürjlid^ ein oerrounbeter Dffijier: ;,®ic Draufgänger, bag ftnb

nid^t bie Sffiutigen. SJlut ift 3lu§bauer unb Stu^e in ber ©efa^r. Qd^ fann Ig^nen

fagen, unter ben ©türmern unb Draufgängern werben oiele nur mitgeriffen; bod^ wer

ru^ig aug^arrt im ©d^rapncUregen, ber aUein geigt, bat er natürlid^en 9yiut l^at unb

feiner ©uggeftion bcbarf.* Unfere Gruppen braud^cn leinen Ueberfd^roang, um i^re ^flid^t

ju tun. SBo^l ge^en fte Überott unübertreffUd^ brauf, benn fle roiffen, fo lange nirf)tg

gefd^ie^t, fann bie ©ad^c fein ®nbe nehmen; pbem ift bie Siätigfeit, aud^ bie gefä^r-

lid^fte, oft ©rlöfung oon langem untätigem SBarten, unb bie fo aufgcfpcic^ertc Äraft

entlabet ftd^ freubig. 9lber bag atteg ift fcelifc^ manntgfad^er unb oiel ftärfer alg jene

^SSegeifterung" nac^ bem ©d^ema, bag man aug ber g^ricbengjeit — leiber nur ju gut

— fennt. ®g gibt äßürbigereg, ^ö^ercg im Kriege, ^m 3=clbe ^crrfc^t eine ayiittel*

tage jmifd^en ©jtremcn, bie ma^rlid^ nidE)tg SD^ittclmä^tgcg bebeutet, ja jeneg Slug^altcn

erfi möglid^ mac^t. Diefc ©lei^geroic^tglagc möchte ic^ nä^er befd^reiben unb erflärcn.
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fic t)ctbtent e§. ®enit ftc ift eine bct gtöBten ©tfa'^rungeti, btc man madicn tann unb

Seigt eine fo roertooUe ©eclen^altunö/ ba^ e§ unS borum ju tun fein mu§, rocnigftcnS

einen 9lbgIonj baoon al§ ^ulturelemcnt in bie g=rieben§jeit hinüber ju retten.

@§ ift notürlid^ nid^t on jeber ©teile bcr ^ront ju jeber 3eit ba§ ©efü^I bet Ueber*

Icgcn^cit über ben ^einb oor^anben, aber aud^ in !ritifc^en Situationen ift nur bei

SCBenigen ctroaS wie Entmutigung, oon gebrühtem SGöefen ju fpüren. ®iefe O^eftigfeit

ift ctroaS ^errli^e§, fo ba^ man roo^l in bie 9Serfuc^ung tommt, in ©uperlotiocn baoon

ju fprec^en ; aber man mut ftc^ baoor lauten, bag roürbe bie ^a6)e, bie man befc^rciben

XDXÜ, fälfd^cn. S)rau|en wirb nie in ©uperlatioen gefprod^cn, baju ift aUc§ ju pofttio.

es l^errfc^t ein ®kid)m\xt, nid^t im ©innc be§ ^^ni^ww^/ natürlid^ nid^t, benn ^unbert«

taufenbe ftnb niemals s^nifd^; oielmebr eine ©tetigfeit ber ©timmung unb eine Uner*

fd^ütterlid^teit, bie roieberum nic^t ber @mpfinbung§lofigteit, fonbcm eben ber fc^roanfungS*

freien g=eftigteit entftammt. 3ln bie SItarajic (®emüt§ru^e) ber Sllten bcnft man mo^I,

aber fte mar bod^ ctroaS 9lnerjogene§, 9lu§gebilbete§ — l^icr ift nid^tS 9lbftd^tlid^e§ ober

gar ©rgmungeneS unb ^ampf^afteS; burc^ bie Umftänbc biefeS ^iege§ felber !ommt

ba§ juftanbc, mag id^ seigen miH. 3Jlan benft aud^ an fpartanifc^eS SBefen. 9lber aud^

ba8 mar gejüd^tet unb ftet§ ztxoaS forciert; roaS bei un§ im ^iegc jutage tritt, baS

fonntc nid^t gejüd^tet werben, aud^ nid^t burd^ preu^ifd^e S)i§5iplin aUein, bie freilid^

einen mcfentlid^en 9lnteil baran ^at; fonbern e§ tamen neue ©eelenträfte unb neue äußere

gattoren, eben gerabe biefer Ärieg baju. ®a8 ©partanifd^e mar fojufogen eine SJlanier,

eine ftrenge unb tttoa^ Jünfilic^e Srabition; ^icr aber tritt plö^lid^ ganj fpontan auS

allerlei ®lementen, felbftocrftänblid^ aud^ au8 fold^en ber 2;rabition gebilbet, ein neuer

©tit ans Sid^t, infofem, al§ bie ©timmung ganj bem mobemen ^ieg entfprid^t unb

SDfiiUionen ein^eitlid^ burc^jie^t unb oerbinbet. 9Bie oor ^unbert ^a^ren jeber ©(^reiner

©efc^macf ober 2;rabition ^atte unb baburd^ Kultur, fo ^at ^eute jeber Krieger brausen

Haltung unb ©til. ©til aber ift immer me^r al3 Spanier, unb biefer unfer ©tit tann

beSlialb ein l^o^cr Kulturfaftor werben unb foCl e§, fo moUcn mir ^offen. ..."

:;^n S5crteibtgung unb 3(ngnf
3«fammenfftff<nbe S^arftcllung ber .kämpfe an ber SQBeflfront

t)on SS^ai biö Züqu^ 1915'

5ln bcn Operationen ber fratiäöftf^en Slrmeen in ben aJlonaten SWai bi§ 9luguft 1915

ertennt aud^ ber ©cgner gern bie ^ä^igfeit ber l^ö^em 3=u^rung im g^eft^alten an bem

einmal gefaxten ®ntfc^lu| an, unb ebenfo btc 2;apferfcit ber SCruppen. 9^ac^ ben erfolg»

lofen Dffenftoen ber g=ranjofen in bcr ©Kampagne oom 16. g^ebruar bis 9. SJlärj 1915

(ogl. V, @. 23 f.) unb jroifc^en 3naa§ unb 3Jlofel im 9lpril 1915 (ogl. V, ©. 65 f.), foroic

bcr (Snglänber bei 5«euDe--6;^apeac am 10. bi§ lö.ajiäta 1915 (ogl. V, ©.43 f.) foKte bie lang

erwartete ^TCü^ja^rSoffenftoc ber granjofen unb ®nglänbcr, bie ©d^lad^t bei 9lrra8,

bie am 9. Tlax 1915 begann, ben cnbgültigen S)urd^brud^ ber beutfd^en Sinien erreid^cn. Silber

um ben Hilferufen au§ Petersburg ju genügen, ^at ©eneral ^offrc auc^ nod^ an ocr«

fd^iebenen anbcren ©teUcn ber langen g=ront im 933eften ©tö§c gegen bie bcutfd^en

©teUungen führen laffen, bie glcid^ forgfältig oorbereitet waren.

^Sflcgetmä^ig fanb,* wie ber „^ölnifd^en Rettung" gefc^rieben wirb, ^^bic rei^taeitige

S5ercitftellung ftarfer ©treitträfte ftatt, gegen bie ®inbrucl|gfteac würbe fc^werc Slrtittcric

in 3Jienge oerfammclt, bie feine SDflunition ju fparen brandete unb baoon bcn reidbften

©ebraud^ mad^te. 2!agclang ergo^ ftc^ ber ©cfd^o^^agel über bie beutf^en ©d^ü^cn«

graben, !ämmte bie SBöf^ungen ab, jerfd^mettertc bie Unterftönbc unb pflafterte jeben

3oa SBoben mit ®ifcn. ßur beftimmten aJlinute fc^wieg bann biefeS fürc^tcrlid^c ^eucr,
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ober c8 rourbe weitet nad^ rüdroärtS uerlcgt, unb nun hxad) bte franjöfifd^c ^^nfanterte

Io8. 2;tef geglicbert, auf ben Kilometer an einjcincn ©^lad^ttagcn eine frteg§ftat!c

®ioifion, bic l^intem (Staffeln nad^ SSetid^ten oon Slugengeugen oiclfac^ in Kolonnen oon

berittenen Dffijiercn geführt, bie burd^ i^r SBeifpiel i^re SWannfd^aften jum aSorgc^en

anfeuerten, häufig war ber @to§ fo Iräftig, bo^ er bi§ in bie beutfd^en »orberften ßinien

gelangte unb 2;eilc oon i^nen eroberte, oft brad^ er aber aud^ unter ber ©eroalt be3

beutfdien SlrtiUeriefeuerS jufammen, el^e er an bie ©räben ^erantam. ®a| bei einjelnen

©rfolgen bie g^ranjofen ftd^ rühmen tonnten, ©efangene gemad^t unb SJlatcrial erbeutet

ju l^aben, liegt in ber S'latur ber (Ba^z; benn bie Eigenart unb bie ®rjie^ung ber

beutfd^en 3=ü^rer unb ©olbaten führen leidet baju, ben 9lugenbIicE bc3 rechtzeitigen

9läumen§ einer unhaltbaren ©teUung ju oerfäumcn. ©erabe ber tapfere SGBiberflanb

einer 2;ruppe bringt fte bann leidet in bie ©efa^r, abgefd^nitten ju rcerben, jumal

roenn bie rüdroärtige aSerbinbung unter bem feinblid^en g^eucr liegt, aSerjtärfungen

nid)t l^erangebrad^t werben fönnen unb ber SRüdgug unmöglid^ ift. ^n einem

©d^ü^engraben, ber ftunben* ober tagelang ba§ ^iel fc^roerer SlrtiHerie geroefen ift,

werben Syiafd^inengeroe^rc unb SOflinenroerfcr jerftört, jcrfd^mettert ober oerfd^üttet unb

geraten bann in bie ©eroalt beS ^ein'otS. gür bie Söcurteilung bleibt aber entfc^eibenb,

ob ber feinblic^c 9lngriff iniftanbe geroefen ift, einen taftifc^en ©rfolg ju erjiclen, ber

auf bie ftrategifd^e Sage eine Stüdfroirfung augjuüben oermag. Jöctrad^ten roir oon biefem

©tanbpunft au8 bie ©rgebniffe ber franjöftfdien 2:ätigfeit ber SJlonate 3Jlai bi§ 9luguft

1915, fo zeigt ftc^ abermals, ba^ tro^ be§ geroaltigcn Äräftcoerbraud^S bie beutfc^cn

Sinicn nirgenbS burd^broc^en werben fonntcn. ©elbft auf ber g^ront ^wifc^en Sitte unb

9lrra8, wo bie SSerbünbeten bic unerl^örteften 9lnftrengungen mad^tcn, um oorwärtS ju

lommen, flnb fte nid^t Ferren aud^ nur eineS fünftes geblieben, beffen f&efx^ in bie

SBagfd^ale fiele. SGBo fie SieilftüdCe ber beutfd^en Stellungen nehmen tonnten, würben |!e

im ^atjfampf, beffen SJlittel biefer ^ieg aufS ^öd^fte gefteigcrt l^at, wieber l^inau§gcbrängt.

©injelne SSorfteUungen bcl^ielten fte, wie ber beutfd^e ©eneralftab in rul^iger ©ad^li^teit

oei^eid^net, fte lagen aber tattifd^ ungünftig, tonnten umfaßt unb abgefd^nitten werben,

fo ba^ il^r aSeft^ ober i^re SOSiebereroberung ^wedtlofc Dpfer getoftet l^aben würbe.

^er ^rieg im 2Beften ift ein ^ampf um bie O^eftung jjrantreid^; aud^ bie ©reigniffe

ber SJlonate ajiai bis 3luguft 1915 laffen ftd^ burd^weg in biefem Stal^men unterbringen,

^ie aSerteibigung wirb in einer SOBcife attio geführt, wie fte ©neifenau im tlcinen in

Äolberg unb ©eneral oon Sotleben im großen in ©ebaftopol al§ Seifpiele aufgefteHt

^aben, bamalS im engen Staum, je^t in rieftgcn SScr^ältniffen. 3=ür ßolberg mar bic

aSerbinbung mit ber ©ee, wo englifd^e unb fd)webifd)e ©d^iffe treusten unb ^eereSbebürf*

niffe l^eranbrad)ten, eine ber wid^tigftcn SScbingungen ; in ©ebaftopol blieb bie Sanb»

oerbinbung offen, unb ein §eer operierte in ber 9^ä^e ber 3^eftung, ba§ an§ bem SJiutter»

lanb ftetS neuen S^ad^fd^ub erhielt. %k ©teUc biefeS ^eere§ nehmen je^t bie 9luffen

ein; bie überfeeifd^c aSerbinbung 3=rantreid^§ tonnen wir nod^ nid^t Pren, fo ba§

au§ 9lmerita immer wieber ©efd^ü^e unb ©d^ic^ebarf ben SOßcg in bie Jftiefenfeftung

finben. SEßir tämpfen um bag aSorgelänbe ber 3^eftung; an bie eigcntlidlien aCßerfe ftnb

wir nod^ nid^t ^eran, unb unter i^rem ©d^u^ oermag ber ©egner mit allen aSerte^r?»

mittein, welche bie gefteigertc 3:ed^nit bietet, feine ^^ruppen an bie ©teilen ju bringen,

roo er einen SluSfaU ju mad^en beabftd^tigt, unb leintet fte äiel)t er fid^ jurüdC, wenn feine

3lngriffe gefd^eitert ftnb. 5Än unb für ftd^ ift er baburd^ im aSortcil; unfere g^ül^rung

l^at aber bcwiefen, ba^ fte gleid^wol^l nid^t gewillt ift, ftd^ baS ©efe^ beS ^anbelnS oom
©egner oorfd^reiben ju laffen.*

®ie mächtigen beutfc^cn aingriffc oom 22. 9lpril bis 4. SWai 1915 Ratten bic ©tel*

tungen ber ©nglönber bei ^pcrn berart eingeengt, ba^ fie faft i^rc ganje SlrtiUcrte
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auf ba§ toeftltd^e Äanalufer jurüdne^men mußten unb bcr il^nen oetblicbenc, auf btei

©citen umfd^Ioffcne Staum oon bcn beutfdicn SBattcrtcn in uct^cetcnbeS ^rcuj* ja fogar

tRücEenfeuer genommen roerben tonnte. Um bte oemid^tenbe 3Birfung einer berartigcn

93efd)te|ung na^ 9JlögIid^feit oufjul^eben, oerfuc^tcn bie ®nglänber au§ i^rcn ©teUungen

bauernb aSotflöfee, in ber Hoffnung, i^re ^ofttion burd^ 3"^iicC"'crfcn ber ©eutfc^en

toiebcr auSbel^nen ju fönncn. ®a§ um fo me^r, nad^bem bie ®nglänber ouc^ baS oon

tl^nen ju einem ftarfen ©tü^puntt auggebautc ©^to^ ^ooge füblic^ beS ©eeS oon S3eCle«

rooarbe tro^ ber tapferen ©cgenme^r ber ^oc^Iänber 9lnfang '^'oxix 1915 teilrocifc on bte

©eutfc^cn oerloren Ratten (ogl. bie ßarte V, @. 147).

3lm 16. Suni 1915 unternahmen bann bie ©nglänbcr, nad^ einer jufammenfaffenben

^arfteHung oon SGßalter Dertel im ^9^euen SOBiener Sagblatt", mit auSgejcid^neten Sruppen

— barunter oiel ^od^länber — einen geroaltigen Singriff jur ^w'^üdcroberung ber ©tel«

lungcn (xm. ©ee oon Scßetoaarbe, bei ©d)lo^ C>oogc unb beim S)orf C>ooge felbft, oon

'tivca bamolg ein %i\\. noc^ in i^rem Seft^c mar. 3)cr 9lngriff, ber mit großer 33raüour

oorgetragen rourbe, gelangte bi§ in bie beutfc^en ©tellungen, routbc jcboc^ im 9'iorbcn
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am ©ce unb an ber 3^erme oon SäeUeroaarbe burrf) fd^arfcn ©egcnfto^ ber bort fämpfcnben

aOSürttcmbetöcr gerootfcn, bie i^tc alte ©teUung in ooUcm Umfange raieber nahmen.

^Ifle weiteren Slngriffe ber ®nglänbcr fd^eiterten ausnahmslos. ®in Sßorfto^ in nörb»

lieber Stiditung auf ^ilcCem ju brac^ fd^nett jufammen, unb auc^ bie Slnfang 3luguft

in roeftlidier 9lid^tung angefe^ten 9lngriffe auf ^ooge würben abgefc^Iagen. '2)agcgen

l^aben bie 2)eutfci^en burd^ SBorbringen bei ^ooge abermals an ©elänbe gewonnen uni^

baburc^ ben UmfdjIie^ungSrtng nod^ me^r oertleinert.

'3)a alle SSerfud^e, biefe ciferne Umflammerung abjufd^ütteln, unter fd^roerften SSer»

lüften für bie granjofen unb ®nglänber mi^glüdten unb baS ^reujfeuer ber l^ier oer«

einten au^erorbentlid^ ftar!en fd^rocren SlrtiUerie baS ®infe^en weiterer bebeutenber

©treitfräfte unjwedmä^ig erfc^einen lie^, fo cntfd)lo^ ftd^ bie franjöfifd^-englifd^e ^eereS«

leitung, i^ren oierten Dffenfiofto^, ber bem ©d^ü^engrabenfrieg ein für allemal ein

(£nbe bereiten foHte, weiter füblid^ p fü^ren^ wo baS ©elänbe ein ainfe^en in breiterer

fjront möglid^ erfd^einen lie§.

2)ie ®egenb, bie i^offre ju bem neuen, mit größten SJlittetn, unter ^ufawiiwenPufung

au|erorbentlid^er artilleriftifc^er Gräfte unb unter rüdEpd^tSlofer, teilweife ungel^eurer

Opferung oon ajlenfd^enmaterial burd^gcfül)rten S)urd^fto^ auSerfe^en ^attc, fd^lie^t fid^

unmittelbar füblid^ an bie Umgebung oon Sf^euoesS^opeUe, gegenüber oon SiUe, an unb

crftredt fid^ oon ba fübwärtS bis nal^e an bie im S3efi^ ber g^ranjofen befinblidlie ©tabt

SlrraS (ogl. bie Karte V, ©.35). ^m S^orben in ber ©egenb Sa SBaffee—Sf^euoe*

©Kapelle ftanben bie ©nglänber mit i^ren farbigen ^ilfSoölJern, im ©üben im ©cbietc oon

ßiööin—SttngreS—Siiotres^amc-besSorette—9lblain—©arencgbieiJranjofcn
mit i^ren gelben unb fd^warjen ÜBaffengenoffen. %m eigentlid^en 3Jlittelpunft ber Kampf*

linie unb ben ^eroorftcc^enbften ^un!t barin bilbet bie oielgenannte Sorettop^e. ©ie ge^rt

einem im ©üben ber ©tabt S3et^une in norbweft^füböftlid^er iHid^tung bal^ingie^enben

^ö^enjug an, ber f:d^ l^ier, unweit fübweftlid^ ber ©tabt 8enS, p ci"^»^ ©attcl ^inab«

fen!t. ^ie K^auffee S3et^une—SlrraS überjc^reitet i^n ^ier bei htm Drt ©oud^ej. :3ens

feitS ber ®infattelung jie^t ber ^öl)enjug nod^ einmal unter bem S^lamen ber §ö^cn oon

aSimg nad^ ©üboften weiter. ;,®ie ®rünbe, bie jur SOBa^l gerabe bicfcS 3lbfd^nitteS ber

SDBeftfront für ben großen SlngriffSfto^ geführt ^aben, fd^einen/ wie Dr. SOBegener in ber

^Kölnifc^en ßeitung" ausführt, ^^ä^nlid^er 9lrt gewefen ju fein, wie wir fte fd^on in ber

ß^ampogne unb bei S'^euoe-ß^apeUe beobad^teten. ®S ^anbett fid^ ^ier um ein befonber^

offenes, weithin überfe^bareS ©elänbe, in bem unfere ©teHungen fe^r wenig burd^ natür«

lid)e SöerteibigungSlinien unterftü^t werben. ^Widit nur biefe Ueberfdfjaubarfett beS ©e*

länbcS für ben Kampf fd^eint für ben ©egner beftimmenb gewefen ju fein, fonbern aucfy

bie aSorfleUung, wenn ber ©urd^bruc^ gelungen fei, bann ein weites, ^inberniSlofeS,

ebenes 93lad^felb oor ftd^ gu tiaben, baS jur freien unb wirffamen (Entfaltung weiter

oorbringenber 2;ruppenmaffen unb jur SSortragung einer glänjenben Dffenftoe in offener

gelbfd^la^t geeignet wäre. Sänge unb mit größter ©orgfalt mu^ ber 3lngriff oor*

bereitet worben fein; benn nur fo ift neben ben l)ier aufgefteHten S^ruppenmaffen bie

3ufammenbringung fo au^erorbentlid^er SJiengen oon fd^weren ®efd)ü^en unb a)lunttionSs

mengen, wie fte bann jur aSerwenbung famen, ju ertlören. ®ie aSorbereitungen waren

fo umfaffenb unb gro^jügig, ba^ ic^ beutfd^e ©tabSoffigiere mit ^o^er Sewunberung baoon

iiabc fpred^en ^ören."

„a3iS oor bem ®urdl|bruc^Soerfud^e ^attc man beutfd^erfeitS,* wie ber militärifd^e

©ad^oerftänbige ber „9^euen ^ürd^er Leitung* fd^reibt, ^bie franjöfifd^e Säefe^ung beS

9lbf^nitteS auf 3V4 QlrmeeforpS gefc^ä^t, nämlic^ bie 58. unb 92. ^nfanteriebiotfion,.

baS 21. unb 33. KorpS unb ein aSiertel beS 10. KorpS. ©el)r gefc^idte 3lnorbnungen

gegnerifc^erfeitS unb ber Umftanb, ba^ Slnfang ajlai 1915 ungünftige äBitterung.
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bie Suftaufflärung cinfd^ränftc, erlaubten ba§ imgefe^ene heranführen nod^ roeiterer SScr«

ftärfungen, fo ba^ am 8. SUlai 1915 bie Slnroefen^eit eine§ 4. ^orp§, be8 17., feftgefteUt

werben fonnte. %n 3)urc^bru(i)§fci)Iac^t rourbe eröffnet burd^ eine mehrere Sage an*

baucmbe artilleriflifdie SBefd^ie^ung tntenftofter 3lrt, unter ber bie beutfdjen ©räben unb

©ra^t^inbcmiffc fc^roer p leiben Ratten unb bie jegliche 9lu§bcfferung unmöglich maci^te.

daneben fprangen 3yiinen, unb au§ ber Suft arbeiteten bie S^Iugjeuge gegen bie Duar*

ttere ber ^ö^ern ^ommanbobe^örben unb ba§ ^erfonal ber roid^tigen ^a^n^öfe, um burd^

^erftörungen SSerroirrung in ber S8efe^l§gebung ju ergielen unb bie ^eranfd^iebung oon

^erftärfungcn ju oereiteln. 3lm 9. 3Jlai begann ber Singriff auf ber ganjen 24 ^ilo*

meter langen i^ont jroif^en (Sftaire§ unb 9lrra§, nad^bem oor^er jroei ungemein heftige

artiUeriftif(i)c ^^euerftö^e oorangegangen roaren. S)er franjöfifc^e ^nfanterieangriff richtete

fic^ ^auptfäc^Iic^ gegen bie nörbli^e ^älfte ber beutfi^en ©teüungen jroifc^cn ber ßoretto«

^ö^c unb ber ©carpe unb brachte bie jjranj^ofen in ben ^efi^ ber bciben oorbern beut«

fd)en Sinien. ^aä) breiftünbiger 3lrbcit Ratten fte in einer SSreite oon oier Kilometern unb

in einer 2;iefe oon brei Kilometern ©elänbe geroonnen, fo ta^ e§ faft fd^ien, al§ fei i^nen

l^ier ber S)urc^brud^ gelungen. S)a floppten bie tnjroifc^cn l^erangefommenen beutfd^en

Steferoen ein roeitereS SSorbringen. Unmittelbar nörblid^ oon 3^otre='5)ame»be=8orette

^atte ein anberer franjöfifd^er 3lngriff eingefe^t, ber au§ ber 9lid^tung oon 93ouoigng ^er*

tarn unb oon iQfäflc^^otaillonen be§ franjöfifc^en 21. KorpS geführt rourbe. 9lud^ er

gewann anfönglid^ SSobcn, ebenfo ein weiterer, ber gegen 8oo§ gerichtet war. ©lei^mo^l

gelangten bie g^ranjofen auf biefem Steile be§ (Sc^Iad)tfelbe§ nid^t über bie beutfc^en ©tel»

lungen erfter Sinie ^inauS. 93ei biefen oerfd^iebenen Eingriffen rourbe bie 9lnroefen^cit

oon noc^ jroei roeitern franjöftfc^en Korp§, bem 9. unb 20., feftgeflettt, fo ba| ^ier ber

3lrmee beS Kronprinzen oon S5agern an bie 6V4 9lrmeeforp8 gegenüber geftanben ^aben

bürften.

2)ernörblid^ bc§ Kanal? oon 8a SBaffee cinfe^enbe englifc^e Eingriff erfolgte etroa§

füblid^ 00m 2)orfe S^euoeäS^apette unb öftlid^ oon Sflid^ebourg unb 8e§ Sinq 9lue§

glei^fatlS am 9. 'SHai 1915. ^^^m ging ebenfatlS eine f^arfe artiHeriftifc^c 58efd^ie|ung

ber beutfd^en Stellungen, oerbunben mit SJlinenfprengungen, oorau§. ^ie erftere ^atte

^ier leid^tere Slrbcit. %k iBruftroe^ren bcftanben au§ ©anbföden, roeil man be§ §o^en

©runbroafferftanbeS wegen bie ©räben nic^t tief genug ^atte ausgeben fönnen. ©0
roaren balb aüe Einlagen oerfi^üttet. ®ie ©nglänber, ba§ burd^ eine inbifc^e ©iDifion

oerftärfte 1. unb 4. Elrmecforp§, brad^en mit großer ®nergie oor, in brei Sinien hinter«

cinanber. 'S)ie erfle rourbe geworfen; bie jweite oerfagte jiemlid^; hierauf würbe al§

britte bie ©litetruppe ber fd^ottifd^en S3la(f SBatd^ angefe^t, bie aber faft ooUftänbig

aufgerieben worben ift.

S)ie ®nglönber Ijabm feitbem feine weitern Opfer oon ä^nlic^er ©röfe gebrad^t.

9lnber§ bie ^^rangofen. ©ie ^aben feit bem 9. 9Jlai bi§ Tlittt 1915 faft ununterbrochen

mit ber größten ©rbittcrung weitergetämpft, offenbar in ber Hoffnung, ben S)urd^brud^

bod^ nod^ 8u erjwingen. 3"^^^ ^aben aud^ fte einen fo ein^eitlid^en ©efamtangtiff wie

ben am erften 2;age nic^t me^r juftanbe gebracht, aber bod^ eine 3Jlenge oon Seilangriffen,

im ganjen 40 bi§ 50, unter benen aber etwa a^t boc^ aud^ fe^r bebeutenben Umfang

Ratten, ©iner ber größten fanb am ^fingftfonntag, ben 23. 3Jiai 1915, ftatt. ®r richtete

fid^ roieber faft gegen bie gange gront oon ©arencg bi§ nad^ 3lrra§ unb war burd^

SUlinenfprengungen oorbereitet; aber aud^ er würbe mit großen SSerluften oon ben

®eutfd^en abgewiefen. ^a tro^ ber numerifc^en Ueberlegcn^cit ber ^ranjofen fonnten

beutf^e Dffenfioftö^e unternommen werben, fo am 13. unb 14. I^uni 1915, wä^renb

anberc beutfc^e Singriffe an ber ©tra^e oon ©erre nac^ SKaiUg—SJiaiUet burc^ bog

franjöftfc^e Kreujfeuer aufgehalten würben.
«6«ertrlefl. Vn. 6
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®er bcabfidötigtc 2)urd^brud^ bcr beutf(i)cn ©teöung gelang alfo ntrgenbroo, bct

ctgentltd^e ßroccf ber Operation fonntc nid^t erretd^t werben; bcr etnjige ®rfoIg war im

franjöftfc^en ^Ibfci^nitt nur ein größerer ©elänbegcroinn üon ungefö^r oier Kilometern ^öc^ft*

breite unb ctroa 800 btS 1700 Wlettxn 2;icfe. 5)urc^ infanteriftif^e 2:ättgfcit, namentUd^

aber burd^ bie Slrbeit ber ©entetruppen, Dcrfud^ten beibc Parteien junäc^ft fortgefc^t

einanber aSerbeffcrungen ber eigenen ©tcHungen abjugcminncn. ©päter waren bie S)cut«

fd)en mit ®rfotg bemüht, i)k verlorenen (Stellungen nac^ unb nad^ roiebcr an f:d^ ju

bringen." „^n mcld^em Umfang ba§ gelungen ift, lä^t ftdf)/ wie ig. ©tegemann im

SSerner „SSunb" fd^reibt, „hü ben faft ununterbrod^enen fortbauernben Stampfen für einen

beflimmten ßeitpuntt nid^t genau nad^roeifen, bod^ mürben bie beutfd^en Linien offenbar

mieber über ©oud^ej oorgetrieben unb nid^t nur ber Kirdö^of unb W tiefte ber ^ucEer-

fabrif , fonbern aud^ roeiter oorgefc^obene fünfte roteber genommen. %k beutfd^e SJ^let*

bung oom 28. ^vli 1915 lä^t crfennen, ba§ bie ungeheuren Slnftrengungen, meldte bie

3=ranjofen l^icr gemacht, unb bie fd^roeren Opfer, bie fxe in lielben^aftem 3lnflurm immer

mieber gebracht l^aben, ooUflänbig umfonft roaren, roenn man nid^t mit fraujöfifd^en

Krititern annehmen roiU, ba^ o^ne biefen SSorfto^ ^ptxn gefallen märe."

®er militärifc^e SJiitarbeiter bc§ ^SJlorgenblabet" oom 15. ^funi 1915 urteilt folgenbcr*

ma^en : „%k gfranjofen ^aben roä^renb ber legten SBod^en aU i^re Kraft auf einer ©trecf

e

oon wenigen Kilometern eingcfe^t, ^aben mit einer S^atfraft unb ^artnädigteit borauf

loggel^ämmert, bie faft an ^alSftarrigteit grenjt. ©ie ^aben 2;aufenbe unb aber 2:aufenbe

non SUienfc^en geopfert unb SJlunition in einer SEBeife ocrfd^rocnbet, roie man e§ in

früheren Reiten für unmöglid^ gel^alten l^ätte. ^^tz Slnftrcngungen regen ben SSergleid^

an mit ber 3lrt, roie bie bluffen bie Karpatl^enftetlung ju berennen unb p nebmen oer«

fugten. ®cr Unterfd^ieb ift nur ber, ba^ bie Stuffen ben ©to^ mit ber aJlaffc ber ^xi'

fanterie ju füliren fud^ten unb ^efatomben oon ©olbaten opferten — roä^renb bie

3=ranjofen f\6) ^auptfäd^lid^ auf il^re jal^lreid^e unb corjüglid^e 9lrtiHerie ju fluten

fudf)ten. ^l)x SBerfa^ren ift, in ®elb umgered^net, ba§ foftfpieligere — fpart aber Seben

unb 93lut. '2)od^ ift e§ fidler, ba§ aud^ fte barin geroaltige Opfer bringen mußten. S)ie

3=ranjofen l^aben nie 3^^^^«" angegeben, au§ benen man bie ^ö^c i^rer aSerlufte an

aWenfd^enleben bei ber Offenfxoe fd^lie^en fönnte. 3lber menn ®nglanb feine Ißerlufte

roä^renb ber legten Spflonate amtlich auf über 100 000 SUlann angibt, ol^ne ba^ fte mit

fold^en ©treitfräften unb fold^er (Sntfd^loffenbeit oorgegangen ftnb, roie bie granjofen,

fo muffen le^terc fid^erlid^ nodli fürd^terlic^ere Sßerlufte erlitten l^aben."

SBä^renb in ber ©Kampagne unb jroifc^en ajlaa§ unb aJlofel ©injelftö^e oerfud^t

roorben waren, bie bann in ßufammen^ang gebrad^t werben follten: entweber fo, ba|

fxe in unmittelbarer S'iac^barfd^aft, bod^ jcitlid^ l^intereinanber geführt rourben, ober fo, ba^

fxe gleichzeitig, aber mit örtlid^en ßmif^enräumen erfolgten, bie bann, roie man annahm, oon

felbft überwunben roürben, oerfu^r ber ^einb jroifdfien 9lrra§ unb 8illc nad^ einem anberen

^rinjip unb ftürmte in langauggebel^nter, breiter O=ront an. Unb abermals einen anbern

2Beg fc^lug er bei SD'loulin>'fou§*2:ouDent, norbroeftli^ oon ©oiffonS, ein:

l^ier rooUte er ben ©rfolg baburc^ mit ©eroalt herbeiführen, ba^ er auf einer oer^ältniS»

m&^ig fd^malen ©teÖe angriff, um bann p beiben ©eiten anfd^lie|enb ergänjenbe unb

erweiternbe ©tö^e folgen ^u laffen. S)er Kampfpla^ lag an einer befonberS wichtigen

©tctte, am ©c^eitelpunft be§ ftumpfen 9Binfel§, ben bie aogeftfront bilbet an ber ©tettc,

wo bie S)eutfc^en am näc^ften ju ^ariS fielen, wenig über 80 Kilometer entfernt. ®er

erfte 9lngriff am ©onntag ben 6. ^funi 1915, ber mit einem Stiefenaufgebot fd^warger

2;ruppen burd^gefü^rt würbe, war bereits am SRac^mittag jurüdgebrängt. ®in ®e«

länbegewinn oon 100 bi8 150 Syietern 2;iefc, bcr ben granjofen geblieben war, würbe

am 14. g^uni 1915 burd^ einen ©egenfto^ jum größten 2:eil wiebcr jurücterobert. 3llfo aud^
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^ier ttjotcn alle 9lufn)cnbungcn an 3Jlunition unb 3Jlcnfd^enIcben octgebcnS. (gbcnfo bei

aSauquoi§ öftlid^ ber Slrgonncn, roo hk ^^ranjofen in bet ^ad)t com 6. auf bcn

7. :3wni 1915 l^efttgc Slngtiffc unternahmen.

^toif^en SJlaaiS unb SJlofel, auf ben aWaaS^ö^en unb in ber ©egcnb oon Saint«

SOti^iel, ift bie ®efec^t§tätigfcit gleic^fattS fe^r lebhaft geroefen. ^ier trieb bie SBeforg*

nis um bie ©id^erung bc§ oerfd^an^ten Sager§ oon 5ßcrbun unb ba§ Seftrcben, bem

©egner bie 9lnnä^erung baran ju erfd^roeren, bie O^ranjofen ju immer roieber^olten

großen 9lnftrengungen. @ie ocrfuc^ten in ber ©egenb oon öe§ ®parge§, racftüd^

(S;ombre§, me^rfad^ unb mit ftat!en Gräften, fo oom 20. bi§ 30. Quni, foroie am A.,

5. unb 6. l^uli 1915 oergeblid^, bie 3=ortfd^ritte ber beutfd^en S^ruppen aufzuhalten unb

oerlorene Stellungen roieberjugeroinnen. S3ei Qlillg unb Slpremont, fiibli^ (Saint*

SUli^iel, eroberten bie ®eutf(^en bagegen am 6. :3uli im Singriff eine feinblid)e Stellung

Don 1500 Spfletern 93reite. %u ©egenftö^e ber O^ranjofen in ben folgenben Siegen, bei

benen e§ ou^ ju 9?a^fämpfen !am, oermod^ten nid^t, ba§ oerlorene ©clänbe jurüct«

jugcroinnen. 9lud^ in htm. oielumflrittenen ^riefterroalbe fanben roieberum heftige

kämpfe ftatt. 9ln feinem 2Beftranbe bei (s;roi5»be§--(£arme§ erftürmten am 4. i^uli

beutfd^e 2:ruppen eine 1500 9Jleter breite Stellung in 400 SJietern Siefc. 3lud^ an biefer

Stelle fd^eiterten alle franjöftfi^en ©egenangriffe, um roieber in ben ^efi^ ber oerlorenen

Stellung ju fommen, ooUftänbig.

3lber bie beutfc^en Siruppen behaupteten unb uerbefferten nid^t nur alle i^re Stellungen

tro^ ber anftürmenben Uebermad^t, fonbern mußten aud^ neuen SBoben ju geroinnen,

fo öor allem in ben Slrgonnen unb in ben 3Sogefen.

^n ben äßeftargonnen gelang ben Gruppen ber Slrmee be§ Kronprinzen in ben Sagen

oom 20. ^uni bi§ 2. l^uli 1915 ein fräftiger SSorfto^ bei g^our^bes^orig, ber bie g=ran«

jofen au§ i^ren befeftigten Stetlungen Saborbere—(Central—©imetiere—SSagateUe auf

bie in ba§ S3i§me«Sal abfaUenben SSerg^änge jurürfbrängte. Unb aud^ ber Dffenftofto^,

ber am 13. ^uli in ben Dftargönnen auf bie be^errfc^enbcn ^ö^enfteUungen 285

unb Sa ^JiUe morte gleid^faUS oon Sruppen ber 9lrmce beS Sronprinjen burd^gefü^rt

rourbe, glüdtte. 9^un ftanben bie ®eutfd^en nörblid^ 9Siennesle'6^ätcau bi§ SoureuiUeS

in überlegenen Stellungen (ogl. W Sparte III, S. 155). %k granjofen oerfud^ten am
14. :3uli mit ftarfen unb frifd^en Kräften ba§ SSerlorene burd^ roieber^olte heftige 9ltt*

griffe oergeblid^ jurücEjugeroinnen; fie unterlagen im 9^al)fampf wie immer ber größeren

Körperhaft unb Stanb^aftigleit i^rer (Segner.

^ie franjöfifd^c SSogef enfront roirb oon ©eneral be ^Jlaub'^ug befeljligt. Unfere Karte

(ogl. S. 79) jeigt ba§ oon ben ^^ranjofen befe^te elfäffifd^e ©ebiet roagre^t burd^ftrid^elt;

e§ fei beigefügt, ba^ e§ ftd^ um etroa 800 Cluabratfilometer, alfo ein ße^ntel bc§ gongen

®lfaB (ol^nc Sot^ringen) l^anbelt. 2lu§er ber SSelforter Senfe beft^en bie ^ranjofen

einen Seil ber ^od^oogefen unb jroar bi§ in bie ©egenb oon 3Jiarfirc^, roo bie Kampf*
linie auf franjöftfd^eS ©ebiet übergebt, um biefe§ nid^t mclir ju oerlaffen. Umftritten

ift ba§ ©ebiet grotf^en ber Sd^ludit unb bem (Sol bu öon^omme unb ber S3eft^ ber

^oc^fläd^e jroifc^en bem 2Beit<Kaifer8bergcr0tal unb bem großen g;ec^t*(9Jlünfler*)tal,

ber bie 3lu§ft^t auf bie ®bene unb ben Slbftieg in bie Säler in ber Sflid)tung Kolmar

ermöglichte, ^n feftem SSep^ ^aben bie fjranjofen bagegen ba§ flcine O^ec^ttal mit

ayie^erol (ol^ne SUiünfter), ben Sc^lud^tpa^, ben ©ol be SJramont unb ba§ St. 3lmarintal

mit S^ann als größtem oon i^nen befe^tcn Ort, enblid^ baS fleine 3Waa§münftertal unb

ben Sargabfc^nitt S)ammerfirc^—^^Jfetter^aufen.

3lm SBeftranb ber SSogefen gelang e§, bie bc^errfd^enbe, oon ben O^ranjofen

gu einer regelre^ten geftung ausgebaute ^ö^e oon 93 an be Sapt, am 22. ^uni
1915 ju erobern unb tro^ ^eftigfter ©egenangriffe Slnfang unb ®nbe Quli ju galten.



84 ®ic ©reigniffc an bct Sßeftftont »on «UUi bi§ giußuft 1915

^m ®tfa^*9So9cfenabfd^nttt ^attc bie ©efec^t§tätigteit feit ber aBieberbefe^ung

bc8 ^artmannSroeilerfopfeg am 25. Slpril 1915 (oßl. V, <B. 132) im aUgemeinen geruht

ober fic^ auf gegenfeitige ^anonaben bcfd^ränft. SSei einer folc^en am 3]. SOtai 1915 ift

e§ ber beutfd^en StrtiUerie gelungen, ben oon ben ^^ranjofen roiebcr ^ergefteUten ©ifen*

ba^noiabuft oon S)ammer!ird) jufammenjufc^ie^en. 9lm 10. 9luguft ift aud^ ber neue

3Jian§bad^er SSiabuft jerftört roorben, ben bie 3^ranjofen olS @rfa^ für ben 3)ammer-

tirc^cr SBiabuft erfteUt l^atten.

3)a ber ©c^Iu^tpo^ in feftem 93eft^ ber g^ranjofen roar, roelc^c bie fd)öne ^unftftra^e,

bie oon ©erarbmer auf ben aSogefenfamm unb nac^ 3Jlünfter hinunterführt, als lurje

unb bequeme SSerbinbung bcnu^en tonnten, fo waren fie ^ier in ber Sage, i^re Soor»

truppen nac^ 93ebarf auSproed^feln ober %\x oerftärfen. S)ie ®eutfc^en bagegen Ratten

oon ^olmar ^er burc^ baS langgeftrecfte 2;al weiteren 2Beg unb mußten auf bie Sicherung

biefer Jßerbinbung gro^e 9lufmerJfam!eit oerrocnben. aim 18. :3uni 1915 ift aud^ ^ier

oon ben ^ranjofcn bie Dffenftoe roieber aufgenommen worben. %u 3lu§n)o^I be§ aib»

fd^nitteg erflärt fic^ barauS, roeil bie beutfd^en ©teßungen weftlic^ oon ajle^eral eine 2lrt

©inbrud^ in bie franjöftfc^e 3=ront bilbeten unb bcrcn a3eft^ ju energifc^en aingriffen gegen

ben oon ben ®cutfd^en befe^ten SHeic^acfertopf nötig mar. 3lm 22. ^funi melbete ber

beutfd^e ^auptquartierberid^t, ba^ bie Stellungen ber beutfd^en 2;ruppen „planmäßig unb

ungebrängt oom 3=einbe auf baS öftlid^e fjed^tufer öftlid^ oon ©onbemad^" oerlegt morben

fmb (ogl. bie Karten V, ©. 103 unb 119).

ariitte 3f"H 1915 begannen bie g'ranjofen bann mit anfe^mlid^en Kräften gegen bie beut*

fd^en ©tcflungen roeftlid^ unb nörblid^ oon SUiünfter oorjubrüden. Ißom ^o^necf mürben

rürffid^tSIoS immer neue 9lngriff§truppen gegen bie beutfdfien ©räben am Steid^acfertopf

angefe^t unb am 20. ^uli l^eftige 2lngriffc gegen Sarrenfopf, ©d^ra^männle unb Singe»

fopf eröffnet. 9lber crft am 22. 5ttuguft Ratten fte fid^ in ben Söefl^ be§ ganjen SingemaffioS

fe^en fönnen. 9lUerbing§ nur für furje ^eit. S)enn bereits 3lnfang ©eptember 1915

rourbe ber SSarrentopf oon ben ®eutfd^en jurücCerobert unb am 9. September mar nid^t

nur ber Singetopf roieber in feftem SSefi^ ber S)eutfd^en fonbem aud^ ber ^artmanng«

meilerfopf oon ben ^^ranjofen oötlig gefäubert. %a biefe Kämpfe untereinanber in engftem

3ufammcnl^ang fte^en, werben fte, obroo^l fie jeitlid^ in bie näd^fte ^eriobe gehören, bod^

^ier jufammenfaffenb be^anbelt werben.

„3m bie oergeblid^en unb ^öd^ft oerlujtreid^en 3lngriffe ber g^ranjofen Iiaben i^nen,*"

fo fdireibt SJlajor a. ®. ®. SJlora^t im „Söerliner Siageblatt*, „aufS neue flar gemad^t, ba^ bie

beutfd^e©to|traft wä^renb be§ langen (SteUungSfampfcS nid^t erlahmt ift. SBeber bie fd^redC*

lid^en 9^a^tampfmittel, nod^ bie nie nad^Iaffenbe 2Bad^famteit ^aben unfere:önfanterie crmü»

bet unb i^r ben ©d^neib genommen, mit ©egenftö^en ju antworten. S)er SScrid^t beS ©ro^en

Hauptquartiers fü^rt auSbrücElid^ an, ba^ unfere tapferen Siruppen nur gegen baS ^^mäc^tige

airtiCleriefeuer'' einen überaus f^weren ©tanb l^atten, ba^ ft^ im übrigen aber bie

unbeftrcitbare Ueberlegen^eit ber bcutfd^en ;3"f<^"teric über bie franjöfifd^e wieberum

offenbarte. 2BaS über bie l^anuarfämpfe in 9^orbpoIen boS „@d^o be ^ariS" einft fd^ricb:

^Wlan tann ftd^ faum ein SSilb oon bem fürd^terlid)en 3lnblic£ biefer (beutfd^en) Kämpfer

mad^cn, bie beim gefpenfterl^aften 9luf[eud^ten ber ©d^einwerfer oorftürmen, bie 9lugen

weit aufgeriffen unb unter Hurrarufen, in baS 3=euer ber SUlafd^inengewe^re l^ineln'',

baSfetbe SSilb ^aben je^t wieber bie Kämpfe gegen unfere weftlid^en g^einbe gegeben unb

i^nen flar gemai^t, ba^ unfer Dffijieroerluft für unfer burd^gebilbeteS ^%ex nid)t bie

erfd^üttcmbe SBirtung beft^t, wie in Stu^Ianb, ©nglanb unb granJreid^, wo braftifc^

l^eroortritt, ba^ ber g=ül^rcrmangel bie ©toPraft ber 2;ruppen oerringcrt. Unb biefer

Hclbenfmn wirb in unferen 3:ruppen nie oerf^winben, weil er immer wieber neu gebore»

wirb aus ber Heimatliebe unb bem freiwilligen ©e^orfam.*
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^anjöfifdje 93cr»»unbete crI)aUcn bic erjlc äxitUd)c aSe^anblung in einem Jelblajorett

^^ci. ^eipäigcr iiJre(fe«Suveau, Ceipä'fl

g3el9ifd)e aßorpoften in einem Äotnfdjober
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3)er jlanbrifcbe Äriegßfc^auplo^
€^rottolo9if(^e Uefccrftc^t nac^ ben beutfc^en ©eneraljtabömelbungen

(ginjelne franjöftfd^c unb englifd^e ^Jlclbungcn finb jur ©rgänjunö beigegeben

(t^ortfe^uttg uon V, @. 141
f.)

18. 9Roi 1915.

S^lörblid^ oon ^pern am ^anal bei ©tecnftraate unb ^et @a§ ^ettfc^te geftem

9lu^e. 9luf bem öftli(^en ^analufcr füböftlid^ Socfingl^e entroicCelten jtd^ an einjelncn

©teilen kämpfe, bic noc^ fortbauern.

19. mal
SfJörblid^ tjon ^pern nahmen bte Kämpfe auf bem öfttid^cn Äanalufer einen für un§

günftigen SSerlauf.

20. mau
%xühz§, unftd^ttge§ SGBetter ^emmte geftern in 3^Ianbetn bic ©efed^tötätigleit.

21. 3»oi.

3'iörbttd^ t)on ^pern griffen farbige g^ranjofen nad^t§ unfere ©tedung ßfllid^ beS

Kanals an. ®er Kampf ift bort noc^ im ©ange.

granjöfifd^c SWelbung: ®ie ergänjenben SJerid^te unterftreid^en bie SSebeutung

i)e§ t)on ben ©cutfc^en bei i^rem 9lngriff in ber ^adl^t oom 20. jum 21. nörblid^ oon

^ p er n erlittenen 3Jii|crfoIge§. 2)ie ^o^l ber öon un§ gemad^ten ©efangenen erreid^t 150;

toir l^aben mehrere SSombenroerfer genommen unb über 500 beutfd^e Seichen auf bem

fjelbc gejäl^It.

24. aWoi.

^n g^Ianbern festen wir unfere Eingriffe Slid^tung ^pern fort, erftürmten bic

aSIamingl^e»3=crme, ba§ ©d^Io^ nörblic^ aGßieltje, bie SJelleroaarbe-O'erme

unb näherten un§ ^oogc. S3ei biefen Kämpfen fielen 150 ©efangenc unb jroei

SJlafdbinengcme^re in unfere ^anb.

©nglifd^c ^Dlelbung: Deftlic^ oon ^pern begann bie bcutfd^e ^nfonterie um 3 U^r

morgens unter bem ©d)u^ giftiger @afe einen Singriff; gleid^jcitig feuerte bie feinblid^e

3lrtillerie ©cfd^offe mit bctöubenben ©afen. Unfere Gruppen mürben gejroungen, einige

©röben ju räumen, unb ber 3=cinb brang an jroei ober brei fünften in unfere ©tel*

lungen ein. ®a§ ©efec^t bauert weiter fort, unb e§ ftnb bereits Steile ber urfprüng*

lid^en Sinic roieber geroonncn roorben.

25. mal
®nglif(^e 3)flelbung: ®inige 2;eile unferer Sinie öftlid^ oon ^pern, bic geftem

roä^renb beS feinblid^en ®a§angriffe§ oerlorcn gingen, ftnb bi§ je^t noc^ nic^t roieber

befe^t roorben. ®ie Syiengc bcS oerroenbeten ®afeS roar größer al§ je bisher, ©ntlang

«iner fjront oon fünf 3Jleilen rourbc ba§ ®a§ au§ ^glinbcrn roä^renb 472 ©tunben

auSgeftrömt, roä^renb unfere Sinie gleid^jeitig burd^ 93omben mit betäubenbem ®a§ bc«

fd^offcn rourbc. %a§ ®aS ftieg fteUenroeife oierjig 3=u^ l^od^. ©injelne 2;eilc unferer

©teUungen blieben inta!t, rooburd^ unfere Seutc beroiefen l^abcn, ba^ bei SSerrocnbung

geeigneter aSorfid^tSma^regeln bicfer ^otm beS 9lngriffS begegnet roerben !ann.

26. aRoi.

®in nä(^tlicl)er SSorfto^ gegen unfere ncugeroonncnc ©tcHung roeftlid^ beS S^ei^cS oon

SSelleroaarbc rourbc leidet abgcroiefcn. ®ic Qaf)l ber ben ©nglänbem entriffcncn

SD'lafdöincngerocl^re l^at ftd^ auf je^n cr^ö^t

27. mai 1915.

93ei einer ©rfunbung nörbtid^ a)ijmuibcn nahmen wir einen Dffijicr unb 25 ^Belgier

flcfangcn.
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29. mai 1915.

Unferc ^Jlicgcr bclegtett bie Bcfefttgten Drtc ®raocIine§ unb ®ün!ird^eti, fon3ie

bcn ©tappenott ©aint»Dmermit ^Bomben unb ctjielten auf einem feinblid^en glugpla^

norböftlid^ O'iSmeS mehrere 2;reffer.

30. mau
fJtafü) je^nftünbtger 2lrtiUctieootbcreitung griffen bie 3=ranjofen öftlid^ be8 ^fer»

!anal§ unfere ©teüungen nötbltd^ tJon 3:'^onbt»3=erme um SJütternad^t an. ®cr

Singriff ift auf ber ganjen ijront unter fd^roercn SSerluflen für ben 3=einb abgefd^Iagen.

(Eine 9lnjal^I ^uooen oon »ier oerfc^iebenen 9legimentern würbe gefangen genommen.

31. mai,

Sei Dftenbe fd^o^ eine Äüjtenbatteric einen feinblid^en O^Iieger ab.

1. ^UttU

3=einblid^e g^Iieger bewarfen l^eute nati^t Dftenbe, befdiäbigten einige Käufer, rid^teten

aber fonft feinen ©d^aben an.

2. ^tttti.

Sei Sijfc^oote norböftlid^ üon ©teenftraate fd^offen wir ein englifd^eS 3^Iug«

Seug herunter. ®ie ^nfäffen, ein belgifd^er unb ein cnglifc^er Dffigier, würben gefangen

genommen.

3. 3fum.

Um ben oon ben (gnglänbern befe^ten, ftarf ausgebauten Drt $ooge, etwa brei ^ilo*

metcr öftlic^ oon ^pern, entwidelte fic^ ein Kampf, ber einen günftigen Verlauf für

un§ nimmt. SCBir fa^en unS gcjwungen, ben 2;urm ber SJJiartingJirc^e ju ^pern/ auf

bem feinbUd^e 9lrtilIeriebeobac^tung§fteIlen erfannt waren, gcftem ju befeitigen.

4. ^utti.

©c^Io^ unb Drt § o o g e (öftlid^ ?)pern) ift bi§ auf wenige Käufer am 2Beftranb oon

uns geftürmt; englifd^e ©egenangriffe würben blutig abgewiefen.

6. ^unu
2Bir belegten geftem bie ijcftung ®alai> mit Somben.

12. ^unt.

geinblid^e 9lngriffe in ben S)ünen norböflli«^ »on Sflieuport unb SDtannetcnfoerc

würben abgefd^lagen.

13. 3luttt.

Sei ^iieuport unb ©ijmuiben fanben 3lrtiUeriefämpfe ftatt. ©d^wöd^li^e 3ln*

griffSoerfud^e be§ ©egnerS in ben S)ünen würben abgewiefen.

14. ^ml
©^wäd^ere 9lngriffe beS S^einbeS am g)f erlanal würben abgefdalagen.

15. ^mu
3lm ©onntag würbe bie Kir^e in Seffing^c füblid^ oon Dftenbe wä^renb bc8

bürgerlid^en ©otteSbienfteS oon feinblid^er Slrtitterie befc^offen; mehrere belgifd^e SimU
perfonen würben oerle^t.

16. 3lutti 1915.

2Bicber einmal oeranla^t burd^ bie rufftfd^en Sf^ieberlagen, griffen granjofen unb

©ngtänber geftem an oieten ©teUen ber SOäeftfront mit ftarfen Kräften an.

S)en ©nglänbern gelang e§ bei ^pern unfere ©teUung nörblid^ be§ 2:eic^e§ oon

Scllewaarbe etwa§ jurürfjubrüdlen. ®§ wirb bort nod^ gelämpft.

®nglifc^e SUlelbung: :^n ber Slad^barfc^aft oon ^pern griffen wir bie feinb*

lid^en ^ofitionen nörblid^ oon ^ooge erfolgreich an unb befe^ten feine gange erftt

Sinie in einer ©rabenlänge oon taufcnb §)arb§ fowie 3:eile feiner jweiten Sinie. ®er

beutfd^e Gegenangriff würbe mit fd^werem Serluft abgewiefen.



3)et flanbrifd^c ÄticgSfd^aupIa^ 87

17. ^'tttti 1915.

S^örblic^ bc§ 3:cld^e§ oon SScIIeroaarbe routbcn bic geftem uexiorenen ©raben*

ftürfe jum größten 2;eil prüderobert.

18. ^ml
©tiölifi^e aJlelbung: %xoi^ jtoeter ©egenangriffe, roeld^c wir jurüdgcroicfett

l^aben, inbem wir bem ^^einb gro^e SSerluftc zufügten, behalten wir bei ^pern alle

©c^ü^cngtäben ber erftcn Sinie, rocld^e wir ben ®eutfc^en genommen Ratten; aber mix

^aben biejenigen ber jroeitcn Sinie, roelc^e mir am ÜJiorgen bcfe^ten, nidit behalten tonnen.

20. ^utti.

3lu§ einem feinblid^en gKegergefc^roaber, bo§, o^ne militärifc^en ©droben anzurichten,

SSomben auf 3^f eg^em in 2=tanbern roarf, mürbe ein ^Jlugjeug ^erauSgefc^offen, mehrere

anbere jur fc^Ieunigen Um!e§r gejroungen.

®nglif^e SJlelbung: 2Bir befe^ten geftern nörblid^ von §ooge 250 ^arb§

©rf)ü^engräben, bie oon ben ©eutf^cn infolge unferer ©rfolge in ber Sfiac^barfcfiaft

geräumt roorben waren, ^m SBerlaufe ber Kämpfe ber SSSoc^e in bicfer ©egenb matten
mir 213 ©efangene, baruntcr jroei Dffijiere unb erbeuteten brei 3Jiafcl^inengen)eI)re unb

einen mit ©a§ gefüllten ^glinber.

22. Sunt.

3luf bem roeftlid^en Kanalufer norbroeftlid^ oon ©ijmuibcn mürben feinblid^e 9ln*

griffe gegen brei oon un§ befe^te ©e^öfte abgcroiefen.

geinblic^e SSombenabmürfe auf S3rügge unb Dftenbc rid^teten feinen militärifc^en

©d^aben an.

23. ^nnu
©eftern nal^men mir bie ^Jeftung S)ün!irc^cn, foroie feinblic^e Sruppenanfamm*

lungen bei ben Dttfc^aften ScrgueS, ^onbfdjoote, g^urneS unb ©affel unter

geuer. ®ie amtliche franjöfifd^e SUielbung, ba^ fic^ belgifd^e Gruppen im ©übrocften oon

(Saint' ©eorgeg eine§ beutfc^en ©c^ü^engrabcnS bemächtigt Ratten, ift glatt erfunben.

1. SttU.

geinblic^e Flieger warfen Somben auf ^eebrüggc unb iörügge, o^ne mititärifc!^en

©diaben anjurid^ten.

4. Sn«.
©in englifd^eS O^lugjeug ftürjte nörblid^ oon ©cnt on ber ^oHänbifd^en ©renjc brennenb

ob. %tt ijeinb bewarf S3rügge, o^ne militärifc^en ©c^aben anjuric^ten.

5. ^nlu

©in engltf^er Singriff nörblic^ oon gpern an ber ©tra^e nad^ ^ilc!em würbe

blutig abgewiefen.

®ic bei bem geftem gemelbeten feinblid^en Suftangriff auf Brügge gcfd^leuberten

35omben fielen in ber 9^ä^e ber wertooUften Kunftbenfmäler ber ©tobt nieber.

6. Sttli 1915.

granjöfifc^eayielbung: ^n Belgien ^aben ftc^ bie britifd^en 3:ruppen, unter*

ftü^t burd^ unferc 3lrtiUerie, einiger beutfc^er ©c^ü^engräbcn fübweftli^ oon ^itcfem

auf bem öftlic^en Ufer bc§ Kanals bemächtigt.

©nglifd^e 3Jielbung: ®er 3^einb trod^tete wieber^olt, bic gewonnenen Saufgraben

nörbli(^ oon ^pern prüdjueroberu. 2lIIe beutfd^en ©egenangriffe würben burc^ erfolg«

reiches ^ufammenarbciten unferer unb ber franjöftfd^en airtiHerie gum ©te^en gebracht,

^eute sog ftc^ ber ^Jeinb nac^ einer S3efc^ie§ung, bie jwei 2:agc unb ^ä(i)U gebauert

^atte, längs be§ Kanals jurüd, fo bat wir ©elänbe gewinnen tonnten. SOSir erbeuteten

ein ajiafd^inengewe^r unb brei Saufgrabenmörfcr. 3lllc eingelaufenen SJlelbungen weifen

barauf ^in, ba| bie feinblic^en Jßerlufte, befonberS bei ben ©egenangriffen, fd^wer waren.
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7. S^ttli 1915.

Si^örblic^ oott ^p cm brangen englifd^e Gruppen gcftem in einen unferer ©c^ü^cngräbcn

ein; fie waren am Slbenb roieber oetttieben.

©nglif^e fJWelbung: 9lm 4. :2^uU jerftörten unfere ^auM^en nörblid^ uon ^pern

eine beutfd^e ©appe, bie butd^ eine 3lbteilung l^nfanteriften nod^ ooUftänbig jerftört

rourbe. SQ3ir ^aben bie wenigen Uebericbcnben mit bem Sajonett vertrieben nnb in ber

©appe ein jerftörteS ÜJlafd^inengeniel^r oorgefunben. Unfere SSerlufte waren unbebeutcnb.

S)ie 9lbteilnng ift fojufagen unoerfel^rt in unfere ©d^ü^engräben jurücEgefe^rt. ®a§

beutfd^e Kommunique »om 5. :3fuli fpriest wal^rfd^einlid^ oon biefer 9lffäre, wenn

c§ bel^auptet, ba^ bie ®eutfd^en einen Singriff auf bie ©tra^e »on ^ilcEem jurüdE»

gefd^lagen l^aben.

9lm SJlorgen be§ 5. l^fuli 1915 nal^men bie ^eutfd^en nad^ jweiftünbiger 93efd^ie^ung

eine SSarrifabe an ber ©ifenba^nlinie oon g)pern nad^ 9louIer§, aber wir l^aben

burd^ einen fofortigen Gegenangriff unfere ©teUungen jurüdCgcwonnen. 9(m äu^erften

Unten jjlügel bei ^pern l^aben wir am SWorgen be§ 6. 3^uli ungefäl^r 200 ^arb§ beutfd^er

©d^ü^engräben genommen unb 80 ©cfangene gemad^t. S)ie franjöfifd^en ©efd^ü^e unb

SBombenwerfer l^aben ju biefem ®rfoIge beigetragen.

11. Sttli.

9'iörblid^ oon g)pern wieber^olten bie ®nglänber geftem il^ren Söerfud^ nom 6. :^uli,

fid^ in ben SSeft^ unferer ©teHung am 5Janal su fe^en. S)er Singriff fd^eiterte unter

erl^eblid^en löerluften für ben 3^einb.

12. 3ttK.

2lm S'iorb^ang ber ^öl^e 60 (füböftlid^ uon §)pern) würbe ein Seil ber englifd^en

©teßung in bie Suft gefprengt.

14. ^ulu

(Sin englifd^eS fjlugjcug würbe hzi fjrejenberg norböfttid^ non 2)pern l^erunter*

gefd^offen.

15. ^nll

^n ©übf[anbem fprengten wir geftem weftlid^ oon 903^tfd^aete mit gutem ®rfolg Seinen.

17. Sfttli»

®egenfeitige§ 9lrtiUerie« unb aWinenfeuer auf vielen ©teilen ber g=ront.

20. Sttli

^m Slnfd^lu^ an eine SDtinenfprengung bei ©^lo§ ^ooge öftlid^ oon '§pzvn festen

hk ©nglänber beiberfeitS ber Strafe $ooge*^pern jum 9lngriff an. 3)er 9lngriff brad^

oor unferen ©tellungen pfammen, teilweife fam er in unferem 9lrtilleriefeuer gar nid^t

pr ®urd^fü^rung. S)en ©prengtrid^ter l^aben bie ®nglänber befe^t.

25. ^ull

®ie O'eftung 'J)ünfird^en würbe mit mel^reren SBomben belegt.

26. ^ttlt.

9luf ber gangen 3^ront teine befonbcren ©reigniffe.

29. ^niu

^n 3^lanbern fd^o^ unfere 9lrtiUerie einen auf bem 3=urnc§!anal liegenben

^ral^m in ben ®runb, auf bem ein fd^wereS ©d)ipgefc^ü$ eingebaut war.

30. 3fttlt.

ßwei englifd^e g=lieger mußten na^e ber Äüftc auf bem SBßaffer niebergel^en unb

würben gefangen genommen.

31. Sttli 1915.

©eftem frü^ ftürmten wir bie Bei unferem 9lngriff auf ^ooge füböftlid^ oon 2)pcrn

am 3. ^nm nod) in englifd^en Rauben gebliebenen §äufer am SOBeftranbe be§ DrteS, fowie
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einen ©tü^punft fübltd^ ber ©tto^e naä) 2)pcrn. S^Zac^mittogS unb naci^tS routben

©egenangriffc be§ 3=ctnbe§ jurücfgefd^Iagen. SQ3ir eroberten oier ajlafd^inengcroel^re, fünf

SD^tnenroerfer unb nahmen einige ©nglänber gefangen. ®ie in ben ©räben be§ 5^^"^^^

gefunbenc ßa^I Soter beroeift feine großen blutigen SScrIuftc.

©nglifd^e Sdelbung: S)ic 2)cutfd^en l^aben unfere ©c^ü^engräben nörblid^ von ^ooge
bombarbiert. 2)a fte mit brennenben jjlüffigfeiten angriffen, gelang e§ i^ncn auf einet

O'ront oon 500 2)arbS in unfere Sinie einjubringen. 2)er ^ampf bauert fort.

I. Stuguft 1915.

®in englifc^er 3lngriff gegen unfere neue ©tcttung bei ^ooge brad^ oöUig äufammen.

®ie 2:ätigfeit in ber Suft war auc^ geftem rege. ®er cnglifd^e ^lugpla^ (5aint*^ol

bei ®ünfird^en rourbe mit 30 SBomben belegt.

3. Sluguft.

2)ie am 30. ^uli bei ^ooge genommene englifd^e Stellung ift, entgegen bem amtlichen

Serid^t be§ englifd^en Oberbefehlshabers, üoUflänbig in unfercr ^anb.

6. Stuguft.

®urd^ unfere Slbroe^rgefd^ü^e mürben an ber SCßeftfront oier feinblid^e ^lugjeuge jut

Sanbung gejroungen; eine§ baoon ocrbrannte, eine§ rourbe jerfd^offen.

9ln ber ^üfte fiel ein franjöftfc^eS SBSafferflugaeug mit feinen 3^nfäffen in unfere ^anb.

7. Stuguft.

^n 5Io"5)ern rourben bie Söelgicr burd^ unfere 2lrtiHerte gejroungen, il^re bei ^cer*

niff e (füblid^ oon S)ijmuiben) über bie ^fer oorgefd^obene ©teUung teilroeife gu räumen.

D. Slugnft.

SJiit 2;age§anbrud^ entroicCelte ftd^ ein ®efed)t bei ^ooge öftltd^ oon ^pem unb eben*

faU§ ^eute frü^ rourbe bei ^ per n ein franjöftfc^eS ^^luggeug burd^ unfere Äampfflugjeuge

abgefdE)offen. S)iefe§ gel^örte einem ©efd^roaber an, ba§ oor^er auf bie offene, au^er^alb

bc§ Dperatton§gebiete§ liegenbe ©tabt ©aarbrücEen ^Bomben geroorfen l^atte.

10. Sttttgttfi.

3lm 9. Sluguft, um 11 U^r abehb§, roarf ein feinblid^er S'Iicger auf ©abSanb, auf

l^oUänbifd^em ©ebiete, in ber ^Wä^e ber belgifd^en Äüfte 93omben. Deftlic^ oon g)pern
gelang e§ ftarfen englifd^en Gräften ftd^ in ben SSefi^ beS SGBefttcilS oon ^ o o g c gu fc^en.

©nglifd^e 3Jlelbung: ©eit bem 1. 3luguft entroidelte bie 9lrtiHerie auf beibcn ©eiten

nörblid^ unb öfllid^ oon ^pcrn eine lebhafte Sätigfeit. SGBir roarcn im SSorteit. ^eutc

griffen roir nad^ gelungener SlrtiHeriebef^ie^ung, M ber bie g^ranjofen auf bem linfen

glügel Jräftig mit un§ gufammenarbciteten, bie ©d^ü^engräben bei ^ooge an, bie ber

IJeinb am 30. :^uli 1915 genommen Ijatte. S)ie ©räben rourben jurüdEerobert. SBir mad^ten

roettere 3=ortfd^ritte nad) SfJorben unb Dften, fo ba| ber fjeinb 1200 aJleter ©d^ü^en*

grabenfront oerlor. SEBir nahmen brei Dffijiere unb 124 Tlann gefangen unb erbeuteten

brei SUlafc^inengerocI^re.

II. Sluguft

©nglif^e SJJlelbung: 9lorbroeftIid^ oon ^ooge unb in ben iRuincn be§ ®orfe§ ^ooge
l^aben roir baS geftem geroonnene ©elänbe befeftigt. SQ3ir ^aben roä^renb ber S^iac^t fd^road^e

i^nfanterieangriffc gurüdgeroiefen. ©eftem nad^mittog fam e§ ju feinem (Eingreifen ber

i^nfanterte, jebod^ ju einem heftigen 3lrtiUeriebueIl, ba§ für bie beiben Äriegfü^renben

bie beiben ©c^ü^engräben im offenen ©elänbe unhaltbar ma^ti. Unfere Sinie, bie ftd^

füblic^ oon ^00 ge ^ingie^t, l^aben roir leidet jurüdCgejogen, roa§ bie Sage jebod^ in

einer SSBeife beeinträchtigt. SÖSir ^aben geftem im ganjcn 150 ©efangene gemacht.

13. Sluguft.

SSei 3eebrügge rourbe ein englifd^eS SBafferflugjeug ^eruntergefd^offen; ber 3=ü^rct

ifl gefangen genommen roorbcn.
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3(«0 ben kämpfen Ui ^ptm
®ic gcnialtigcn kämpfe auf bcm flanbrifc^cn SJriegSfdiaupta^ baucrten feit 9)lttte 3Jlat

1915 mit Untcrbrcd^ungcn an. '>Ra(^ roie oor blieb bet oertaffene ©tein^aufcn oon ^ptvn

bo§ ^eiB umtämpfte 3iel ^e^^ Slngreifer. 9)lonateIang erjitterte bie ®rbe unter bem ge«

roaltigen ©efc^ü^feucr unb immer furcf)tbarer mürben bie SSerroüftungen be§ 8anbe§. SGBie

tobeSmutig an ber ^fcr gcfämpft mürbe, ge^t beutlic^ au§ ben ©d)ilberungen ber STlittämpfe«

^eroor ; fo au§ einem g^elbpoftbrief be§ ^icgSfreiroiaigen ^arl ^egfer, ben bie ^Xäglic^e

Sflunbfd^au" ocröffentlic^t ^at. ^arl Keqfer fd)reibt:

^SfJoc^t! Stufige, falte, ftcrntlare 9^ad^t. SQ3ir fte^en im ©rabcn. %\mtk, fdiroarje

©eftalten, in fUiäntel gefüllt. ^Jröftelnb fc^aut man burd^ bie @cf)arten. ®unfet, uner»

grünblic^ be^nt fxd^ bie ®bene oor bem fleinen 2o6). ®a ein l)eller S8li^, ftärfer roerbenb,

un^eimlid)c, geifter^afte ^eUe oerbreitenb. Unbarmherzig jcigt ba§ Sid)t ben fpä^enben

3lugen ba§ SSorlanb. ®ann erlifc^t bie ßugel. SÖSir ^aben genug gefe^en. Grüben, bei

bem granämann, fehlen bie 2)ral^tDer^aue. ®a§ ^ei&t ©türm! Kampf bi§ auf§ ajleffer!

Unteroffijicre ftreid)en burc^ ben ®raben, geräufc^lo§, roie ©chatten. SBe^e bem Soften,

ber nid^t road^t! ©ie machen aUe! ^^ha 2Jlann roei^: nur ©tunben nod^, bann fe^t

ba8 ©ranatfeuer ein, unb bann — ja, bann roirb brüben au§ bem ©raben eine %lvit

»orbred^en. SOSeUe auf SGßeHe rafenber aJlenfd^en roirb auftürmen gegen unferc ©teUung,

brüUenb, mit ftieren 9lugen, geifernb roie hungrige SBBölfe.

@roig bauert bie ^eit. S)a — ein S8li^, roeit hinten in ber ?Jerne! ®in faud^enbeS

©aufen, bumpfe§ ®infct)lagen, unb bann ein geUenber Knall, ©plitter furren unb gifd^en

burd^ bie Suft; gelber, ftinfenber Qualm jie^t über ben ©raben l^in — 20 3Jleter ju

furj! S)ie Kanonabe beginnt. ©c^u§ auf ©c^u^ fauft beran! Klirren, Klingen unb ^auc^en

in ber ßuft. ®ie ©onbfäcfe fliegen um^er, @rbe, S3lut unb ®ifen. Seud^ttugel nad^

Seud^tfugel fteigt auf. ®ie 9Jlannfd^aften flehen auf i^ren ^lö^en. dtot, fieberglül)enb

bie 9lugen, bie ^änbe jitternb oor 3lufregung. 2 U^r! S5alb, faft jeben 3lugcnblidC,

muffen ftc lommen. SDiinuten rinnen, unb jebe bringt einen Knall, fo gellenb, fo ^art

roie be§ ©d^icJfalS 2;ritt. ^^%t ausharren, fonft ift alle§, oUe§ oerloren!

SÖBieber ge^t eine Seudl)ttugel ^odl|, unb ba — ha hinten —, fxe !ommen. SBic ein

©d^rei ber ®rlöfung ge^t e§ burd^ ben ©raben. ?iod^ brei ©aloen ber feinblicljen

airtilleric, un^eimlid^ genau gcjiclt. fflnx 2;rümmer ber ©dlianjen fte^en nod^. S)od^ in

biefen Sirümmern, ba liegen bie grauen ©eftalten, regloS, ben ^Jinger am Slbjug, unb

bie 3lugen bohren ftdl) in W blenbcnbe §elle oor bem ©raben. 2;ag^eH ift ba§ 8anb

erleud^tet. ®er O^einb fie^t, er ift bemerft. %a tommen fie l^eran, roie Siger, gebüdtt,

in oerjroeifclnben ©ä^en. Syian ^ört nicf)t iia§ ©ebrüH, ba§ bumpfe 2:ofen ber ftampfen*

ben 3ü|c. 9^ur auf ein 2Bort ift ba§ D^r ber aJiannfd^aften eingeftetlt:

,,g=cuer!" ©eHenb bridl)t fid^ ba§ Kommanbo 95a^n burd^ ben Särm. ®ic brüben

fliegen förmlid^ Iieran, fte ^aben e§ gehört. ®ann fäUt ein ©d^u^, nod^ einer, roie

jögernb, unb bann bricht ein Staffeln lo§, ein graufigeS 3;rommeln, unb in ber 8uft

liegt ein ©ingen unb ©aufen. 3)ic ©turmfolonne betommt Süden, in ba§ ^raffeln be§

©eroel^rfeuerS mifd^en fid^ ©djreie, I)ilfeflel^cnb, gottantlagenb unb roinfelnb. Tlan fte^t

bie Körper im rafenben Sauf ftürjen unb mit ben airmen fd^lagen. 3lber immer nod^

rci^t fte ber SBiHe jum ©ieg oorroärtS. hinein in 2:ob unb Jöerberben.

®a, ein neuer Saft in ber ajiufif beS 2;obe§: ba§ falte, brutale tacf'-ta(f--tacl beS

9yiafd^inengeroe^r§. ®ie gelid^teten Steigen roanfen, je^n 9Jleter oorm 5)ra^tDerl)au. Unb

bann fluten fte prüd. ®§ beginnt ba§ ^Rennen um§ Seben. ®er 2:ob fpric^t ^art, red^t*

l^aberifdl), tad'tad'-tad , unerbittlid^ ! 2Bie ©d^emen oerfd^roinben bie legten im ®unfet.

Unb ber junge SJiorgen fte^t S3lut unb l^ammer. 9lber aud^ ftegglü^enbc Slugen in

bleid^en ©efld^tern. 9lbgefdalagen — $urra!*



% t X flanbttfe^c ÄrtegSfc^aupIa^ 91

©anj ä^nlid^ fc^ilbert in ber ^'5)QiIg Tlail" ein cnglifd^ct KrieggfreiroiUiget bie

fjut^tbatteit ber kämpfe um ^pcm. (Bx fc^rcibt: ^ ©erobc al§ bie erfte S)äm*

merung am ^immel ftc^tbar rourbe, platten bie erftcn ®efd)offc über bie ßinie. 9Son

ba ob lamen, n)Q§ eine ©roißfeit fd^ien, in Sßirüic^teit ober nur groei ©tunben roä^rte,

bie ©cfd^offe in anbaucrnber g^olge. ©d^rapneßS, SBrifanjgcfd^offc unb ab unb ju ein

flrote§, rourftartig geformtes 2)ing l^eulenb burci^ bie Suft, um mit bctäubenbcm ©etöfe

JU planen. S)ie kämpfe oon bcn ©efd^offcn famen un§ in bie 3lugcn; bie ^Sruftroe^r

bra^ jufammen; Sraoerfen brachen nieber; bie Seute frümmten f\ä), mürben begraben.

Unb fie famen, famcn. S)ie Seute, bie nod) lebten, lagen hztävibt, ^ilfloS. ©anje Seile

ber 3^rontbecJung mürben in großen Katern fortgeriffen. 9ln einigen (Stellen ftürjten bie

Seute, faft oon ©innen, au§ bem ©raben blinbling§ l^inauS — mit bem einzigen ©e«

bonfcn, nur oon biefem grä^lid^en lebenben 2:ob fortsufommen. Slber roenn ber Sob
im ©raben roa^rfd^einlid^ mar, brausen war eg geroi^. S)er tobbringenbe ©c^rapneU«

regen fanb fte ^erau§, fxe fielen, einer narf) bem anberen. ©inige fd^lcppten f\6) oieHeic^t

eine ©trccfe mit jerf^metterten ©liebern, ftö^nenb unb äc^jenb, bis eine anbere jer«

rei^enbe ©jplofxon i^nen ben 3^rieben gab. ^Sfiieber, nieber!" oerfud^te ic^ p f^reien.

2Jleine in ber fürd^terlid^en ncroengerrüttenben ^öUe jitternben Sippen tonnten faum bie

SGBorte bilben. ©§ fam nur ein O^Iüftern ^erau§, aber, wenn ic^ auc^ burd^ ein 3Jiegap^on

gefd^tien ^ätte, niemanb ^tte c§ gehört. ®a§ ©etöfe mar p ungeheuer.

Unb fie famen, famen. SITleine 9lugen ftarrten ftumpf auf einen 3Jlann, ber hinter

einer S^raoerfe fnietc unb ftnnlofe SOBorte p fid^ felber fprad^. ^d) rooUte il^n fd^etten,

als mit fd^redCIic^em ßrad^en eine SSrifanjgranate über ber S^raoerfe frepierte. 3)er

9Wann mürbe oorroärtS gefd^Ieubert, nur fein jerfplitterter ^opf fa^ nod) auS ben auf

t^n geftürjten ©rbmaffen ^crauS.

^^ raffte mic^ jufammen. 9Ufo ba§ mar e§, roaS bie ^^itungen ein ,,mütenbe§ Sßom*

barbement ber ©räben* nannten. Unb xd) l^atte bis ba^in nod^ feinen ®eutf(^en gefe^en.

^lö^lid), roie ein ©türm in ben Biropen, fd^ien baS ©d^ie^en abjufterben. ^6) fonnte

e§ juerft nid^t faffen. ©eifk unb ©eljim maren nod^ betäubt, ^d) f(^ien oon einem Slip

3u erroad^en, aber nur ^alb. 2Bie lange id^ fo lag, id^ raupte cS nidl^t. Qd^ oerfud^te meine

^anb JU beroegen, baS ^udfen meiner 9JiuSfeln ju beruhigen. $lö^Ii(^ fal) id^ eine ©eftalt

um bie jerftörte Sraoerfe fried^en. ®S mar mein Hauptmann, ^©ott fei 2)anf, ba§ ©ie

nid^tS abbefommen l^abcn. ©ic l)atten eS fd^limm ^ier." — ^d^ nicfte, benn id) fonnte

nid^t fpred^en. S)er Hauptmann fa^ mir inS ©efid^t unb oerftanb. SfZiemanb fprad^ eine

SCBeile. ^^SBieoiel fmb übrig oon l^^rer Slbteilung?" fragte bann ber Hauptmann mieber.

^^d) roei^ eS nic^t,* ermiberte id^. SJleine ©timme f^aUte mir felber feltfam. %aU
fäd^lid^ gitterte fte roie bie eineS alten a^ianneS. SGßir frod^en uml^er unb jogen auS allerlei

©cfen aJlönner mit meinen 2lntli^en. ©in 'Sflann fc^Iud^jte, bie anberen ftarrten betäubt

oor ftd^ ^in . . .
."

®S ift ja fc^on oft genug barüber bericl)tet roorben, ba^ bie ©nglänber i^re ^ilfS*

oölfer ftctS in bie oorberfte Sinie fenben. ©ine neue Seftätigung bilbet bie ©d^ilbcrung

eines ©efec^teS ber 57. SCßilbe'S ©d^ü^en bei ^pem im ;,S)ailg 3;elegrap^'', in ber eS

l^ei^t: ^®ie 57. SGßilbe'S ©c^ü^en, ein Stegiment, baS roä^renb beS ganjen ^elbjugeS ben

Sfluf ber inbifd^en Slrmee in rounberbarer SOBeife Ijod^ge^alten \)at, bilbete baS mittlere

SBataiUon ber Srigabe. ®er ^'^ift^ß^^öwm, ben bie angreifenbe ^Abteilung jurüct*

legen mufete, mar ol^ne 35edEung. ®r ftieg in ben erften 500 Slletem leicht an, fiel

bann ab unb enbete in eine aUmä^lidl) anfteigenbe ^iJ^e oor ben beutfd^en ©tellungen,

bie bie ganje Sßormarfd^linie be^errfrfjten. 3)er geinb l^atte lange Qcxt ©elegen^eit gehabt,

feine ©ef^ü^e auf bie ©ntfernung einjufteUen, eine Satfad^e, bie balb burd^ bie ©enauigfeit

-feines geuerS beftätigt rourbe. aCßä^renb ber erftcn 500 aHeter waren bie SSerlufte burc^
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©d^rapneUS unb ©eroe^rfeuer jtcmlic^ flart. Slber ber SRaum rourbe in furjcn, rafd^cn

aSorftö^en bewältigt. SSalb fem jcboc^ baS ^Regiment in einen Dxtan üon Ö^eucr jeben

Kalibers, uon ©c^tapneUS, 9Jlafd^inengeroe^ren, ©eroel^ren unb ©jploftogranaten mit er»

fticfenber ©aSroirfung. Ißon ba ab fielen bie Seute in un^eimlid^er Qat)l. Sro^bem

ging ha§ tapfere ^Regiment weiter vov, wenn e§ aud^ feinen ^ufammenl^alt oerlorcn ^atte.

2Bie mörberifd^ baS ^'euer war, gcl^t au§ ber 2:atfo^e ^eroor, ba^ ungefähr 900 SJleter

oom 9lu§gang§punft faft aUe Offiziere gefallen ober oerwunbct waren. Sro^bem würbe

bcr 3lngriff bi§ auf 80 SJleter oor ben beutfd)en ©raben norgetragen. ^ier würben

SJlajor Julian, Hauptmann SUlacfie unb Hauptmann a3an!§ getötet, cbenfo bie beiben

inbifc^cn Offiziere. 9^ur jwei oon ben Offizieren be§ 9flcgiment§ blieben übrig, aber

beibe waren oerwunbet.

Sfiun tie^ ber g=einb biegte SGBolfen giftiger ®afe gegen un§ lo§, benen bie Unfrigen

unmöglid^ ftanb^alten tonnten. S)ie franjöftfd^en Kolonialtruppen pr 8in!en waren ber

ooUen Kraft ber ©aSwolfen auSgefe^t unb mußten fic^ jurücEjie^en. Unfere Seute würben

burd^ einen förmlid^en §agel oon S3omben unb SRafd^inengewe^rfeuer niebergemä^t.

®in weiteres 3lu§^arrcn ptte unter folc^en Umftänben bie ooUtommene SSernic^tung

bebeutet; mit SBiberftreben mußten wir beS^alb bie 3=^üd^te unferer S;apfer!eit preis*

geben unb un§ gurüdjie^en."

%2n überaus heftigen Kampf nörblid) beS 2;eid^eS oon SJellcwaarbe befc^reibt ein

württembergifd^er SOf^ittämpfer in einem im ^^Stuttgarter 9'Zeuen S^agblatf* oeröffcntlid^ten

g^elbpoftbrief. ®r erjä^lt: ^SBei ber Kompagnie war am 16. :3iuni 1915 um 3 U^r morgenS

l^öc^fte 2llarmbereitfd^aft befohlen worben, unb als wir um 5 U^r oon unferer SWad^t«

arbeit, ber ai^crlegung eines S^elep^ontabelS, jurücEfehrten , war bie Kompagnie marfd^*

bereit. 2ßir tonnten alfo faum me^r einen ©d^ludt Kaffee ju unS nehmen unb bann

fam ber SJcfe^l jum 2lbmarfd^, jurütf auf bem eben getommenen 3Beg. ^"^'^f* "^^^

baS feinblidi)e geuer erträglich, bann aber bis p unferer ^auptoerteibigungSftetlung

l^attcn wir fd^rcdlid^c IV2 Kilometer jurüdtäulcgen. ®cr ©egner überfd^üttetc unS mit

einem ^agel oon ©d^rapneUS; ©ranate trepierte on ©ranate, bie Seute würben burd^

ben SuftbrucE ber fd^wcren 28 ^entimetergranatcn tatfäd^lid^ umgeworfen. ®rei SUinuten

oor 9 U^r oormittagS erhielt idö ben SJefe^l, mit IV2 ßügen, alfo ber l^alben Kom*

pagnie, um 9 U^r 5 SWinuten oormittagS oorjugel^cn, ben oorauSftd^tlid^ in bem oor*

liegenben 3Bälbc^en liegenben ©egner mit bem SSajonett ju werfen unb unter aUen

Umftänben am Scic^ oon ScUemaarbe red^tS oorbei in unferen Steferoegraben oorju*

bringen, tiefer 9luftrag würbe mit ©d^neib unb ©nergie burd^gefü^rt unb eS gelang

uns, oon biefer ©tellung auS ben mit ftarfen Kräften anmarfc^ierenben ©egner teilweifc

am weiteren aSorge^en ju ^inbern, teilweife gum SRüdjug ju gwingen. 2Bären wir ^ier

eine aSiertclftunbc fpäter eingetroffen, wäre bie ©ituation oerloren gewefen, ba fvS) bann

unfer 9'lad^barregiment nic^t me^r ^ättc galten tonnen; fo aber tonnte eS, auf unS

geftü^t, bie bereits oerlorenen ©rabenteile mit ^anbgranatcn prüderobern. ®cr

redete g=lügel unferer Kompagnie ftettte bann bie SSerbinbung nad^ rechts ^er unb war

an ber ©rftürmung bcr g=crme bc 93cUewaarbe ^croorragenb beteiligt. SSon 4 bis 6

U^r nachmittags Ratten wir in unfercm ©raben ein 2lrtilleriefeuer auSgu^alten, wie eS

ber Krieg wo^l noc^ feiten gefe^en l^at. aiuf einen 9laum oon 250 ajletern rid^tete

ber ©egner ein tonjentrifdieS geuer faft feiner gefamten SlrtiHerie. ©in einjigcS

^rö^ncn, beulen, SSrüllen unb Bonnern; ber ganje Soben war in SSewegung. ®ic

©rabenwänbe ftürjtcn ein, bie Suft war mit 9laud^ unb ©taub angefüllt nnb bie ©onnc

oerfinftcrt. ®ie ^ötte fd^ien loSgelaffen, man glaubte, ba§ tein SIRenfc^ auS biefem

^öttenpfu^l enttommen tonnte. Offenbar beabftc^tigte bcr ©egner no^malS einen 3ln*

griff, aber taum war bie le^tc ©ranatc trepiert, ftanben wir fd^on wieber an ben
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©d^ie^fCharten, fd^üttcltcn ben ©taub oon ^aupt unb SJiätine unb waren bereit, bie

Ferren ju empfangen. 9(ber ftc !amcn nid^t, i^rc SScrlujie roaren ju gro^; ein oon

un§ am 3lbenb angefe^tcr ©türm tonnte wegen be§ ju ftarfen 9lrtiUerie» unb SWafc^inen»

öeroc^rfeuerS aUerbittgS aud) nid)t oorbringen.

%k ganje ©a^e mar fo getommen: S)er ©egner l^atte bei SJlorgcngrauen unferc

©d^ü^engräben mit fdiroerfter Slrtifleric einfa^ jugebecEt, fo ba^ bie ©rabenbefe^ung

größtenteils uerfc^üttet rourbe. ©o lange im ©raben nod^ lein SJienfc^ cor ©taub unb

SRaud^ unb ©a§ bie 3lugen aufmad^cn fonnte, matf)tc er einen 3lngriff unb brüdte

unfere »orberfte Sinie ein. ©inen 2:eil biefer ©teUungen tonnte er junäi^ft galten, ber

onbere Seil rourbe it)m fofort roieber abgenommen. 5)aß ber ©egner am weiteren aSor*

bringen oer^inbert würbe, ift unbeftreitbar ]^auptfäd)Iid) unferer Kompagnie ju banfen.

^ad) ben bei gefallenen unb gefangenen ©nglänbern aufgefunbenen Slufjeic^nungen

unb planen l^attc ber ©egner für ben Singriff 63 SSattcrien unb fteben Srigaben bereit*

gefteUt — ju einem Eingriff auf einen Slbfd^nitt, ber bei un§ in oorberfter Sinie oon

brei Kompagnien befe^t war. liefen feinblid^en iReferoen brad^tc unfere flantie*

renbe SlrtiHerie entfe^lic^e SSerlufte bei. ^aä) 2lu§fage oon ©efangenen fmb gonge

Kompagnien burc^ ©c^rapneUfeuer bud^fläblic^ roeggemä^t worben.*

©in ^Beweis für bie ©c^were ber cnglifd^en Ißerlufte ftnb aud^ bie ouSfü^rlid^en

Serid^te ber englifd^en ßcitungcn jum 3lnbcnfen an ein fanabifd^eS leidstes ^n>
fanterieregiment, ba§ im S)ejember 1914 ©nglanb oerließ, am 7. SOtai 1915 auf

635 Wlann jufammengcf^moljen war unb am 18. 3Jlai 1915 cor ^pexn bis auf 150 SWann

aufgerieben würbe. Dberftleutnant g^arqul^ar, ber baS Ülegiment jum S^eit au§ eigenen

SiJiitteln aufgebracht l^atte, ift mit allen Offizieren bi§ auf einen Seutnant gefallen.

2(uf ben @(^lad^tfelbern unb in ben beutf(^cn SGBaTbunterjlänben ^or "ppern

©in Offigier be§ 2. Sanbfturm'l^nfantericbataillonS 3Jlünd^en, ©. ^., ber ©elcgen»

^eit ^atte, aJlitte 9Jlai 1915 bie ©egcnben um ^ontooorbe, ©^eluoelt, SSelb^oet,

S3ecelaere, ^olggonwalb, SOSeft^oet unb ^onmhtU p befudlien, fd^ilberte feine ©in*

brüdEe in einem auSfü^rlid^en S3erid^t an bie ^9Jlün^ner S^eueftcn Sf^ad^ric^ten" folgenber»

moßen: ^Kurj nor ^a^tooorbe l^ört plö^lid^ fd^einbar aUeS ßeben auf; weit unb

breit fielet man feine Sy^enfcficnfeele. 2)ie Käufer oereinjelt abfeitS ber ©traße flarren

mi^ mit offenen 3^enftern unb Spüren an; ha unb bort fte^t man ©puren oon Sc«

fc^ießung. ßantooorbe felbft befielt nur au§ mel^reren Käufern, barunter einigen

©ftamiuetS. ^aä) einem fleinen ^üget wirb e§ auf einmal ftd^tbar, feine 200 SUleter

über bem Stüdcn. ©in paar ^ferbe trippeln cor ber ©traßenwirtfd^aft, SlrtiUerie*

Offizieren gehören fie, bie ^ier in ber Kantine etwaS Srinfbareg fud^en; brinnen ft^en,

in ber gleid)en 3lbfid^t ein paar ermübete 3=elbgraue. ©onft regt fi^ nid^tS ScbenbeS

in bem 9^eft, fein neugieriges 3luge fd^aut gum g^enfter ^erauS, fein SQSagen giel^t burd^

bie ©trafen, weber SD^enfc^ no6) %m laßt fic^ feigen, eine unl^eimlid^c iRul^e an fold^

l^crrlid^em ^rül^lingStag, ber aUeS gum Seben ju erweden berufen fc^eint. SSergeblid^eS

aWü^en, ber Krieg ^at ^ier feine furd^tbare ©eißel gefd^wungen.

IRafc^ geht'S in norböftlicfier iHi^tung jur fd^önen ©^auffee, bie in faft fc^nurgeraber

Stid^tung non SJlenin nod^ ^pern fü^rt, ^inob. ®ie g^elber fmb oerwilbert unb bod^

fc^einbar ba unb bort bcbout; bod^ e§ ift Srug! ®ie gelben 58lütenfeiber, bie man

fie^t, ftnb nid^tS anbereS als bie blütienben ©d^ößlinge ber im ^erb^ nid^t eingel^cimften

unb neuerbingS treibenben 9lüben. ®a unb bort ragt ein ^oljfreuj über bie fa^

meter^o^en triebe hinweg, ;,einem unbefanntcn tapferen gelben* gewibmet Kilometer«

lange ©räben flanfieren bie ©traße; bie SSer^aue oor ben ©räben fmb oon ber S'Jatur

foft oötlig oerfleibet unb oft nur nod^ an ben überragenben ^foften ju erraten.
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9luf ber (S^auffce angefommcn, jeigt ftc^ einem ein cigentümlid^eS S3ilb- Qnx Sted^ten

fättt bie ©tra^c nad^ ^enin ^inab unb interefftett roeniger; umfo intereffanter fte^t'S

pr Sinfen au§, t)on ber oben bag berül^mtc ©^eluoelt ^erunterfc^aut. 9ln ber leidsten

«Steigung bei ©^eluoelt unb etroaS weiter oorne bei iCelb^oe! l^atten bie ®nglänbcr

ftar!e ©rbbefeftigungcn angelegt unb l^arten SBiberftanb geleiftet. ©tra^e unb 2Iecfer

ftnb oon (Granaten gepflügt, bie l^errlid^en SlHeebäume größtenteils obgefcl)offen, jerfe^t

unb gefnicEt; 9lrbeiter ftnb baran, bie ©d^äben foroeit roie möglid^ ouSjubeffern, ba unb

bort aud^ gang neue ©trafen anzulegen. %a ift gleid^ ber ;,S3abifd^e aSeg'', bie «^'^ieb:

ridö'9luguft*©tro^e* ufn)., nad^ ben Spornen fd^on erfennbar, n)el(^e Kontingente l^ier

geroaltet. 9luf ber oftmals burd^ tiefe Gräben unterbrod^en geroefenen S^auffee ^errfd^t

jiemlid^eS ßeben. Kolonnen paffieren unb ^^elbgraue, 9luto§ unb 9Jiotorrabter.

Unmittelbar am Sßeftranb oon O^eluoelt oerlief bie englif(^e ©teUung, nod) angelehnt

an bie erftcn Käufer. ®ie armen Kerle, bie linfS ber ©traße gemefcn fein muffen, al§

eine 21er ba§ ^au§ über i^ren Köpfen roie ein Kartenhaus jum ßufammenflappen

brad^te, fie fd^lafen je^t ^ier unten ben ewigen ©d^laf. ®ie Drtfrfjaft felbft l^at, fomeit

man'S überhaupt nod^ fd^ä^en fann, au§ etroo fedijig Käufern beftanben. SRedlitS unb linfS

l^aben fte bie ©traße gefäumt; in 2;rümmer^aufen ift alles, aUeS jufammcngefunfen, ein

unbefd^rciblid^eS S^aoS, in bcm ein Seutnant (als ^DrtSfommanbant") mit feinen Seutcn

!ampiert. 3lud^ bie Kird^e liegt in Sirümmern, ber 2;urm ift oon ©ranaten angefreffen,

baS ®ac^ ausgebrannt unb abgeftürjt ....
^alblinfS brüben liegt bie $ö^e 60, bie fo oiele ßeutc gefoftet, aber enbgültig in

unferem SSefi^ ift. SBon ber auf einer fleinen 2ln^ö^e gelegenen 2Binbmü^le finb nur

nod^ bie ©ifenräber übrig geblieben. Sin i^r oorbei jie^t norböftli^ ber SGßeg nad^

SBecelaerc. ®ie ©enfung jmifd^en beiben Drten ift ber reinfte g=rieb^of; mit 2uh^

ftnb bie ©räber non Kameraben angelegt unb gepflegt; ber linfS liegenbe ^arf mar

wie gef(^affen baju. Ueberall ^oljfreuje mit ^nf^rift, oft auf einem ®rab ein 93lumen»

ftraufe, ein §elm, ein gefd^ni^tcS Kreuj unb einmal .... rü^renb, eine rociße ©d^leife:

„'^u ©Item unb ©efd^mifter i^rem lieben, guten ©ruft" ....
SHerfroürbig , in 93ecelaere, baS natürlid) ebenfalls nur oon g^elbgrauen bemol^nt

roirb, foroeit man überhaupt oon 93en)o^nen fpred^en !ann, l)at am meiften bie Kird^e

gelitten. SGBo^l an bie jroanjig Slreffer ^at ber maffioe Siurm erl^alten, beffen 9flutnc

weithin ftc^tbar ift. S)ie ®nglänDer ^aben l^ier oben ben beutfc^en SlrtiUeriebeobad^*

tungSpoften oermutet, fie |aben'S ja fo in ber aWobe. ®tlid^e aSerbanbplä^e ^aben

l^inter aJiauergiebeln ©d^u^ gefunben; mie bie Küd^lein um bie $enne ft^t man p»
fammengeJauert ba^inter. 2)ie ijront fann ta nic^t ferne fein ....

hinter S3ecelaere, ba roo bie ©traße nad^ SJloorSlebe abbiegt, pafftert man bie inter«

effantefte grontfteUung. ^ier mar man ftd^, nur burd^ eine ^Jlulbe getrennt, auf breißig

SD^eter monatelang gegenübergelegen. 5)ral^t^inberniffe fonnten nid^t angelegt werben,

benn wer nur bie Sfiafenfpi^e jeigte, mar roeg. ©o baute man Verüben unb brüben mit

©anbfäden ^o^e, bide, fteilc 3Jiauem, um jeben Singriff unb jebeS ©rflettern bem

©egner pr Unmöglic^feit 8u madien. Unb boc^ ^aben'S bie unfern gefc^afft, mit SJraoour

gef(^afft; wer baS gcfe^en, ber fragt fxd) mit SRed^t, roaS i^nen mot|l wiberftel^en roirb.

35tut, oiel S3lut ift ^ier gefloffen, in ©rmangelung oon ©anbfäcfen l^at l)ier ber ©egner

gar bie Seid^en ber gefallenen Kameraben jur 93itbung ber SBruftroel^ren mit eingebaut;

als bie iHiefenfelbbefefiigungen abgetragen rourben, ftieß man babei auf biefe Kultur-

taten ber Grande nation unb biefe ßcic^en ber ^ietöt ber „lieben aSettern über bem

Kanal* @S l^at i^nen nid^t oiel geholfen, mit unroiberfte^lidier Kraft rourbe bie

außerorbcntlid^ gut gewählte, oor ßownebefe liegenbe ©teHung in glänjenbem 9lnlauf

genommen; unb bann fiel aud^ ßonncbete.
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aSicttci^t 300 9Jletcr übet bcm diiidm, an bcm ^pctn jugetc^ttcn Slb^ang liegt

3onnebefc; ©trafen unb ^ä^c gleic^fans oon ©efc^offen aufgeroorfen, bie Raufet oiel*

fa^, aber bod) nic^t fo ftat! rote in ©^eluoelt gcrftött. 3lber roic bott auc^ ^ict bie

»orbem anfci)einenb teid^e Kirche ein grauenhaftes SSilb ber aSernid^tung .... fflo^

ftärfer wirft ba§ 58ilb ber ^erftörung, wenn man ben um bie ^irc^e jic^enben f^rieb^of

betritt. 9'Jic^t einmal bie Soten ^aben in i^ren ©räbem iRu^e gehabt, blieben oon ber

^riegSfurie oerfc^ont; ©ranaten l^aben i^re 93a]^n bi§ in bie ©arge gefunben unb bie

(Sebeine roeit im Um!rei§ um^ergeftreut; 2rid)ter bi§ p fed^S ajlctem S)urci^meffer ftnb

nadi) S)u^enben ju fel)en . . .

®ie Kanoniere einer SlrtiHeriefteHung ft^en h^i i^ren ©efd^ü^en, bereit, 2;ob unb aSer«

berben gu fpeien, aber nid^t ein ©c^u^ roirb gelöft. Sflu^ig fi^t auf einem Darren im

gelb ein ^IrtiHerift, um bie SBirfung be§ oon anbern Batterien burc^gefü^rten S^om»

borbement§ ber feinblic^en Stellungen roic oon ^pem felbft ju beobachten. SlUe SJiinuten

^tma, e§ ift auffaHenb ru^ig, roirb ein ©c^u^ gelöft, gleid^ barauf fte^t man brüben,

füblid^ oon ©aint^i^ean, gelb^grünen Silauc^ auffteigen; eine ©ranate roirb neben bie anbcre

an ben SBalbranb gefegt, man fxc^t, baB mit un^eimlid^er ©enauigfeit gefd^offen roirb.

©in Sauernl)of fte^t je^n ©eJunben nad^ bem ©infd^lag ber Sgranbgranate lic^terlo^ in

flammen, in Raufen fic^t man burc^ ba§ ©la§ bie ©nglönbcr ^erauSftürjen. ^pern
felbft liegt faft in einer ©taubrooüc oer^üKt ba; etroa alle 9Jlinuten fc^icEt man einen

©ru^ oon unfern Sinien l)inein ; bie ©jploftoncn, bie I)ol)e ©taubfäulen aufroerfen, ftnb

beutlic^ 8U fe^en." ^a^ englifc^en SJlelbungen foHen innerhalb oon 48 ©tunben 20000

beutfd^e ©efc^offe in ben ©tabtbejir! gefallen fein; fo blieb fein einjigeS ^au§ unbe*

fd^äbigt, unb aUc ^ioilberoo^ner roaren bi§ jum 1. 3>uni 1915 entflogen.

^n ben SOSälbern oor g)pern ^aben ftd^ beutfd^c 2:ruppen rool^nlid^e Unterftänbe

gefc^affen. S)er ^ricgSberid^terftatter ^uliuS ^irfd^ crgäl^lt baoon anfc^aulid^ im ^.S^ieuen

äBiener Stagblatt": „®ie SOBälber in glanbern finb feiten, ©incr unter il)nen aber ift

ein Unifum, unb roer längere Qzit barin ^auft, ocrgi^t ben ^rieg, tro^bem er erfüllt

ift oon allem, roa§ gum ^rieg gehört, ©ifenbatjnfd^ienen burd^queren ben Sßalb, ^Rampen

unb ©tationen ftnb mitten im ©rün angelegt, eine 2Balbba^nbetrieb§leitung ^at ftd^

unter einer mäd^tigen SSaumfrone l^öuSli^ niebergelaffen. %k SBalbba^n fül)rt aud^

einen 3'2amen: ^erjog 9llbred^t'S8a^n.

9ln roo^lgeftd^erten ©teilen galten i^re Sajarettpgc. ^n ber ^ix^z liegt eine flcine

Kolonie: ber §auptoerbanb§pla^ mit Slufna^meraum, DperationebaracEe unb ©d^laf« unb

^aftnoräumen für Slerjte unb ©anitätSperfonal. ^ier arbeiten bie ftiKen gelben be§

Krieges im roci^en C)peration§fittel oft oon frül^ bi§ abenb§ . .

^n ber DperationSbaracEe felbft ift e§ bli^blanf oor ©auberfeit. S)ie Sßänbe tragen

fieKgrauen Oelanftrid^; in einem ^cffel bampft ba§ SOSaffer in bem bie ^nftrumcnte

gereinigt roerben, baneben jroei aSerbanbtifd^c, oier 3;ifd^c^en, auf benen bie Sfnfttumente

ausgelegt ftnb, groei ©tü^le, ©teUagen, auf benen oiel STiuH, S03atte, ^o'ö u. a. liegt unb

fte^t — ba§ ift allc§, roa§ fid^ im DperationSraum befinbet. Mä)t roeit baoon f)at

fid^ bie ©anität§fompagnie einen fleinen ©ottcSadfer angelegt, für bie roacEeren

^ameraben, bie beim ©amariterroerf gefallen ftnb. 9luf ben ©räbern blüljen a3lumen,

an ben ^reujlein ranfen ftd^ ©d^lingpflanjen. ^roei beutfd^e 3^laggen roe^en jur Siedeten

unb 5iinfen ber ®ingang§pforte, über ber bie alten, lieben SOBorte ba§ ^ol^elieb oon

beutfd^er ^reunbfc^aft fünben: „^6) ^atf einen ßameraben . .
."

2ln ba§ ©ifenbat)ngeleife grenjt ein ^arf mit rool)lgepfIegten, glatten 2Begcn, Stafen»

planen unb Söeeten. ®a§ l^aben alle§ ©olbaten angelegt unb bepflanzt, ©in rounberootter

^urparf! ©in SDSilbbad^ ift eingefangen roorben, unb feine ^raft treibt ein reijenbeS

a33afferfpielroerf. 2luf einem §ügel mitten im SSäd^lein fteljen, au§ a3le^ gefd^nitten.
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aUc Spfiänncr, beten S'lamen in bicfem ^rteg fo pufig genannt roerben. ®er ^aifec,

oot bem ^oincare feine SBerbeugung mad^en mu^, ^inbenBurg unb ber ©ultan, §ö^cn»

borf, ber Qax unb ©reg, fein ^feiferen im 9?lunbc. ^o^xz roinft mit einem meinen

%VL(ii, unb ^itd)cner ftreicl)t ben Schnurrbart. ®in allerliebfteS ©pielgeug für ^inber!

S)a§ SCßaffer treibt ein 9lab, unb bie S)ra^tfd^nüre jieljcn bie g^iguren. ^u§ bem luftigen

©pielrocrf lad^t bie Siebe pr §eimat! 3lbenb§, roenn ber ^anjergug au§ bem 3^euer

l^cimgefe^rt mar unb fein g^ül)rer ru^gefd^roörät oon ber Sofomotioe !rod^, bann fdinitt

er in einem 2Bin!el einc§ ^anjermaggonS üeine SJlönnd^cn au§ S3Ied), ^öpfe, SSeine unb

^änbe, bemalte aße§ in bunten JJarben — unb tröumte babei roo^I oon feinen ^inbern,

bencn er l^ier ein SJlärd^en fd^uf, mitten im flanbrifd^en SOBalb.

Unb im ^ar!e oerftreut liegen Heine, en^üdenbe SCiUen, roinjig Hein, mit ©ärtd^en

unb ©artenjaun, ©d^neeroittd^en unb il)re fieben ^i^erge fönnten ^ier l^aufen. Ueber

ben ©artenpforten lieft man bie S'iamen gried^ifd^cr ©öttinnen. ^n 93en)unberung oer*

funfen bleibt man fielen unb !ann e§ ni(^t glauben, ba|i biefe garten ^äuS^en rau^c

9Jlatrofcnl^änbe gewimmert l^aben.

2)ort brüben fte^t ein ©ifenba^npg. 2)er 6Iou be§ @d^auroalbe§ : ein 93abejug. ®in

ed^ter SSabegug mit SJaberoagen unb 52 2)ufd^en mit l^ei^em SBBaffer, t>a§ bie ijtafd^ine

fpenbet, mit brci Slnfleiberäumcn für gefunbe, für !ran!e unb für jene SJlannfc^aften,

bie ben S3efud^ Heiner 2;ierd^en l^aben. ^ompagnieroeife fu^t bie SD^annfc^aft ben Quq

auf, ber ben ©olbaten auf weiten, roafferarmen ©treten ba§ crquirfenbfte Sab an bie

gront bringt. (Sögt, bie 3lbbilbungen V, oor ©. 133).

®in ©onberpg fü^rt un§ bann in anbere Seite be§ 9Jlärd^enroalbc§ oor ^pern. ®§

ift ber intcreffantefte ©jtrajug, mit bem id^ je ful)r. @ine ^anjerpglofomotioe jog

einen belgifd^en ©d^neßjugroaggon. 2ßir ptten nad^ jel^n SJlinuten. 2)er 3«g§füt)ter

ruft: ,,S8agernborf". ^ier lagen im SBinter bagerifd^e Stegimenter. ^n ben ©rb^tten,

bie l^ier um unb an bie SBaumftämmc angebaut ftnb, rooljnen je^t anbere ©olbaten. S)ic

g^al^rt gel)t weiter, ^l^r ©nbjiel ift eine 3lrt iiHangierbal)nl)of mit ^reUfteinen unb

Sflampen. S)ie ßüge, bie bort fielen, ftnb aber tot unb rul)ig. ^ein roUenbeS SJlaterial.

2;annenbäume preffen ftd^ an il^re 2öönbe, il^rc ®äd^er becEt Saub unb Steiftg, benn in

ben 3^9^^^ fß^'^ft ift e§ lebenbig. (Sie führen bie fjad^bejeid^nung „SBotinpge* unb ftnb

oortrefftidtie 9Bol)nftätten für bie S^omaben be§ beutfc^en ^eere§.

3)ie ©d^Iafräume ftnb oon ben Sßo^nräumen in ben Süq,^n getrennt. 2)er 93equem»

lid^Jeit mber führen (Stege, bie unter SBaumgrün oerfd^roinben, p ben Sßaggon«

türen. aSor ©üterroagen, in bencn Offiziere roolinen, finb Heine ©d^roeijer SSeranben

mit (Stiege unb ©elänbcr erbaut. @in S;ifd)d^en unb ein (Stul^I fielen auf ber Jßeranba.

^n einem ©peiferoagen ift ber 9lcgiment§ftab mit feiner Kanjiei untergebrad^t, im ©d^laf*

roagen baneben roo^nen bie Offigiere. ®§ mad)t ben ©inbrud, al§ roenn ein ©jpre^pg

mitten im Urroalb l^ielte. ^nüppelroege füliren je^t Iäng§ ber ^üge
; früher oerfanf man

l^ier im SJloraft. ®ine SBafferleitung füt)rt au§ einem ^Brunnen oon 139 SHeter

3:iefc frifd^e§ unb gute§ 2;rinfroaffer burd^ ben SOäalb.

aSor il)ren SQBaggon§ pben fid^ bie einzelnen Kompagnien Heine SBorgärten angelegt.

3^Iafd^en unb ©läfer bienen al§ ©artenfd^mudE. 3^^^'^^^^ Sauben umHeiben ftd) mit

jungfräulid^em ®rün, nett gezimmerte SBän!e unb 2;ifd)e ftnb für ©ieftaftunben an

roarmen ©ommerabenben bereit. S)a§ patriotifd^e ^Jü^Ien gab ben meiften ^lä^en im

2BaIbe ben Sfiamen, man lieft aber aud^ bie ^eiteren 3Iuffc^riften „pr ©piel^Ue" unb

^SicbeSlaube" unb lad^t ^erjlid^, roenn auf einer SSan! bie roamenbe l^nfd^rift prangt:

„i^ür Kinbermäbd^en oerboten!" 9lu§ roten unb meinen ©teind^en gefertigte Seete, bie

aCßappen, Sleid^gablcr unb i^nitialen barfteHen, gieren bie Heinen ©arten* unb ^arfanlagen,

in benen e§ aud^ nid^t an gifd^teid^en fel^lt."
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SDie Q5ef(^tc§ung von X)ünftrc^en, gurneö*Ojl «nb ^opcringl^e

6eit bein 30. 9lpril 1915, oB bie franjöftfc^e ^anolfeftung S)üntird^en jum erftentnal

bet fd)njeren bcutfc^en 3lrtiIIerie ein fic^ere§ Qid bot (ogl. Y, ©. 181 ff.), blieb ®ün»

tirc^en al§ roiditiger ©tü^punft ber englifd)cn Sltmec ein ©egenftanb befonberer 9luf*

merffamteit be§ beutfc^en 9lrmeeoberEommanbo§ in g^Ianbcrn. 2lm 10. SJJiai 1915 erhielt

bie ijeftung im Saufe be§ aSormittag§ oier gro§!alibrige ©ranaten, bie auf ben SBa^n^of

gerid^tet waren. Söä^tenb t)ier ber ©c^aben no^ tjer^ältniSmöBig gering roar, ri(^tete

bie S3efd^ie0ung ber SSorftabt S3ergue§ größere SSer^eerungen an. Ueber ge^n §äufer

würben jerftört, unb oon einer mitten auf bem SJlarftpla^ einfc^lagenben ©ranate oiele

^erfonen oerle^t. ®ie SBeoöIferung, bie nac^ unb nad^ roieber narf) '2)üntirc^en jurüd*

gefe^rt war, oerliel oon neuem bie ©tabt. ^a^ einem 93ericf)t ber ^5;ime§* mar bie

neue Äanonabe fo ftatf, ba^ bie gegenübcriiegenbc englif^e ßanalfeftung S)ooer erjittctte

unb ba§ S3ombarbement über ben ganjen Kanal brö^nte.

^n ber 9^ad^t oom 21. auf ben 22. :öuni 1915 würben ©tabt unb ^afen oon 5)ün*

fir(^en oon neuem oon 45 fd^roeren ®efrf)offen getroffen, bie roö^renb einer breiuiertel«

ftünbigen näd^tlidjen ^Belegung bebeutenbere SSerroüftungen in ben ©efc^äftSoierteln an«

rid^teten, al§ bei ben fünf früheren SSefd^ieBungen. %k Qalil ber toten unb oerroun*

beten ^iöilifte« unb aJlilitärperfonen würbe auf 200 gefd^ä^t. ®er Söa^n^of ift ooUftänbig

jerftört worben unb and) bie ^afenbauten erlitten fd)were Sefd^äbigungen
;
jwei 2)rittcl

ber SSeoöKerung flogen. 2tud^ 3^urne§*Dft ift oon ben ©eutfd^en in biefen Sagen be*

fd)offcn worben, worauf bie ^ranjofcn nad^ i^rer amtlid^en 9^ad^mittag§melbung oom
28. g^uli jur 9SergeItung bie beutf^en Ouartiere oon SBeftcnbe unb SJiibbeKerfe befc^offen.

9lm 1. Sluguft 1915 begannen bie ^cutfd^en bie ?Jeftung 2)ünfird{)en wieberum mit

i^ren weittragenben Kanonen ju befd^ie^en, unb am 8. Sluguft ift, wie ^.^Jiouoeüifte"

melbet, aud^ ^opertng^e (weftli^ oon ^pern) eine ©tunbe lang oon ber beutfc^en

3lrtiUerie befd^offcn worben. 22 ©ranaten fielen auf bie ©tabt. S^iarf) bem jet)nten

©^u^ trat eine ^aufe ein, fo ba^ bie SBeoöIterung glaubte, bie S3efd^ie§ung fei ju ®nbe.

SCßenige STiinuten fpdter fe^te ba§ O^euer wieber ein unb oerurfac^te bebeutenben ©diobcn.

©roBen 3Jlilitärfd^aben richteten auc^ bie großen ©efd^offe fc^werfalibriger ©efc^ü^e

an, bie am 9. 3luguft 1915 auf ^üntirct)en gefd^leubert würben. Unter ber 93eoölEerung

l^atte biefe erneute S3efd)ieBung eine berartige SSeftürjung unb ©rregung oerurfa^t, ba^

ftc^ bie S8el)örben oeranloBt fa^en, jum ©rf)u^ ber Sewo^ner neue 9Sorfid^t§maBregeln

JU treffen, ^aju gehört, ba^ in einer Slnja^l ©trafen mehrere Käufer buri^ weithin

fic^tbare rote 3=a^nen allen bei einer einfe^enben S3efc^ieBung auf ben ©trafen befinb*

üd^en S3ewo^nem als ßuftud^tSftätten fenntlid^ gemad)t würben.

2)er Suftfrieg in Slanbcrn

5)ic ^'ranjofen unb ©nglünber Ratten auf i^r überlegenes Können im Obliegen, auf

bie ;,fünfte Sßaffe", gro^e Erwartungen gefegt. 3)er bisherige KriegSoerlauf ^at jebod^

bewiefen, ba^ bie beutfc^en ^Jlieger i^ren ©egnern jum minbeften ebenbürtig fmb. SSei

SBinb unb SBetter, bei ©türm unb eifiger Suft fteigen fte auf, fliegen über baS SJleer,

unb ^aben überall unb ftetS eine 3lu§bauer, Unerfd^rocEen^eit unb KampfeSluft betoiefen,

bie i^reggleid^en fud^t. SBö^renb beS S8ewcgung§triege§ wie in ben ©teHungSfämpfen ift

ber ^lieger al§ SlufHörer unb SSeobad^ter ju einem unerfe^lid^en ©e^ilfen ber Gruppen*

fü^rung geworben; neuerbingS ^abcn unfere iJtugjeuge aud^ im ©efd^waberfluge aUc

Erwartungen übertroffen, ^enn bie überaus pufige SSeläftigung burd^ feinblic^e 3^lieger

^at ba^in geführt, bie beutfc^en ^^lugjeuge nid^t nur jur ©elbftoerteibigung fonbern aud^

3um 9lngriff geeignet auszubauen; fo entftanben bie Kampfflugzeuge, bie ben Suftfrieg,

ber früher als ^irngefpinft beläd^elt würbe, jur Satfad^e mad^ten.

»ÖUetWeg. VII. 7
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3»tti 9'lorben unferer SOßeftfront, roo, wie Hauptmann a. S). ^ietfd^ in bcr „%li%l\ä)en

Stunbfdiau" fd^rcibt, eine befonberS gro^e Slnja^I beutfd^cr 3^cffclbatlon§ bie 93cobad^s

tung ber feinblid^cn Sintcn, bcfonberS aud^ bcr 3IrtiUcrte, bcforgtcn, ^attc fid^ ein ncue§

^ampfjiel l)crau§öebilbet inbem bie fcinblic^cn glicgcr oerfud^tcn, unfcrc ^effclbaUonS un*

fc^äblid^ 3U madjcn. %ai gelang i^ncn aber nid^t. 2)cnn einmal fann ein folc^er 53aUon

fd^on niele ©d^üffe nertragen, e^e er in fxd^ jufammcnfmft ober jur ©jplofton gebrad^t

wirb. Unb bann l^abcn c§ unfere aufmerffamen 3^lieger biSl^cr ftet§ oerftanbcn, bie feinb*

lid^en ^Flugapparate bei i^ren SSaHonangriffen gu ocrtreiben ober burc^ geroanbteS ^anöo«

riercn unb erfolgreid^e 95efd^ie^ung jum Slbfturj ju bringen.

2;ro^ ber lebhaften ^licgcrtätigfeit an ber belgifc^en 5lüfte unb im Kanal fam e§ bod^

nic^t 8U größeren Suftfämpfen. ®in ^cppelin-Suftfc^iff griff in ber S^ad^t oom 16. auf

ben 17. 5D^ai bie ^eftung ©alai§ an; roieberfjolt flogen bie beutfd)en Glauben über ba§

9lufmarfd^gebiet ber englifd^en Slrmee, hielten ben ©egner in Unru{)e unb fd^leuberten mit

f:rf)tbarem ©rfolg 58omben auf ®ünfird^en unb (Salai§, fd^euten aud^ nid^t baoorgurüdE,

ber unnal^baren cnglifd^en Kanalfeftung 2)ooer einen beutfd^en ®ru^ ju entbieten, ^er*

üorragenbe Seiftungen ooUbrarf)ten biejenigen g^Iugjeugfütircr, bie in ben SiJlonaten äjlai

bis 3luguft 1915 bur(^ il^re ftc^ere ^Beobachtung l^odE) über 35üntird^en haS '^mzx ber fdfiroeren

3Irtitterte in Q^tanbem leiteten. ^eroorragenbeS leifteten aber aud^ jene ^'^^^9^^/ ^ic ^^

unermüblid^er SOSad^t jJtanbernS lüften oor englif(^en Suftangriffen ju fd^ü^en fud^ten.

aSon fold^er ;,Küftenn)ad^t'' erjä^It ®rnft SÖBilbe in ber „9'lotbbeutfd^en Sittgemeinen

Leitung"; ,,(£ine <Stunbe mod^te e§ ^er fein, al§ oon ber ^üfte roieber einmal 9llarm

fommt. „3^lieger in @idl)t!* Satfäc^li^ fommen oon ©nglanbS Äüfte nid^t einer, fonbern

fed^S ober fiebcn SSögel angeflogen, ooran in refpeftoofler Entfernung ein beutfd^er, mir

fönnen burd)§ ©la§ bereits ba§ Kreuj ernennen. ®§ ftnb unfere 3^lieger, fagen mir

un§, e§ ftnb bie beiben 8cutnant§, bie oor !napp einer ©tunbe oon un§ 3lbfd^ieb nahmen.

2lu§ bem SJlanöoer, ba§ unfer 3^lieger mad^t, fd^lic^en mir, ba^ er oon (Snglänbem

oerfotgt roirb, unb mad^en un§ bereit, i^m beijufte^en. Äurj oor bcr Küfte oerlangfamt

"ta^ bcutfd^e S^tugjeug feinen 3^lug, fteigt aber P^cr hinauf, ma§ bie ©egner oeranla^t,

c§ i^m gleic^jutun. Eine meitcre (Steucrberoegung, bann bre^t unfer ^^liegcr auf bie

g^einbe ein, unb oor unferen 3lugen beginnt ein g^licgerfampf. 2ßir ftnb ruhige Seute,

nun begannen unfere S^eroen aber bod^ p fiebern; einer gegen fed^§, ta§ fd^ten un§ bod^

etroaS geroagt, aber unfere S'üegcr, fte roagen aÜ2§l

Kaum merften bie ©egner bie 9lbftc^t, al§ fte unfer ^lugjeug ju umfd^märmen he»

gönnen. Einige oerfudl)ten p^er gu fteigen, anbere ba§ beutf^e f^lugjeug oon hinten

in faffcn unb bie übrigen e§ oon oom anjugretfen. '^k f\d) un§ ju na^e roogten, b. 1^.

I^intcr unferem g^licger raaren, mürben oon un§ auf§ Korn genommen. ^a6) brei guten

©d^üffen f4)roanfte ein feinblid^er ßroeibcder bebenflid^ unb mu^te im ©Icttflug nieberge^en.

2)ie ©egner, bie über unfer O^lugjcug gu fommen trad^teten, mürben oon unferem ^li^gcr

befdioffen. SQBir fonnten fe^en, baß ber ^Begleiter in einem ber ^^lugjeuge jufammen*

fanf unb ba§ ^Jlugjcug ftd) bebenflid^ auf bie ©eite legte, tiefer gmeite Unfatt mar
ben O^cinben ba§ gegebene ^eidt)en, ftd) fd^leunigft jur 3^lud)t p roenben. Unfere O^lteger

liefen e§ ftd^ nid^t nehmen, bie 3^lie^enben nod^ eine SGßeile ju oerfolgcn, bann lanbctcn

fte hinter ben ®ünen, auf bcr ebenen jjläd^c, oon wo au§ fte i^ren 2lufflieg unternommen

l^atten. ®ie notlanbenben ©egner maren injroifdien oon unferen ßeuten gefangen ge«

nommcn roorben."

S)ic Kü^n^eit unb ©eroonbtl)eit bcr beutfd^cn g^lieger ift auc^ oom ©egner oerfd^te*

bentlid) anerfannt roorben. ©o crjä^lt im ^®d)o bc ^ariS* ein franjöftf^er glicger

einem ftauncnbcn g=reunb folgcnbe ©ef^id^tc: „ . . . 3Jlein Sieber, ©ie crgä^len un§ wo^l

Sfläubergefc^id^ten?" „Seiber nein, e§ ift bie reine aCBa^r^cit. S)ic 2;aubc, bie mir oer«
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folgten, ift mitten am ^immct oerfd^wunben. ©8 ift ba§ erftaunli^fte 3a«'&«'Eun[tftücC,

ba§ i6) jemals fa^.

SQBie icl) ^^nen fagtc, roaten mir an jenem SJiorgen jugleid) mit jroei 3=Itegern eineS

anbeten ®efcf)n)aber§ gegen fed^S Vif)x in unfere Sinien jnrücfgefe^rt, al§ mit einen

^eutfd^en über unferen S3atterien fliegen fa^en. @ie fönnen fid) benfen, ba| mir im

^ugenblidE roieber auf unferen ^Apparaten waren unb mie ber Teufel auf ben 2)eutfd^cn

pflogen. S)er !^atte un§ aber auc^ gefe^en unb izx^U nid^t bie geringftc Suft, mit unS

€ine Unterl^altung anjutnüpfen." ^®r mad^tc fxd^ baoon?"

„^n bef^Ieunigtem 2:empo. 9lber roaS ^alf*§ i^m? 2ßir waren gefd^roinber. ^5)et

ift un§ ftd^er/ meinte mein S3eobad)ter, unb x<S) antwortete i^m: ^^SßorwärtS, bie

^tra^e ift gut!* ^n ber 2;at, am gangen ^immel war nur eine einzige SQBoIfe, bie wei|

unb runb wie ein 3lpfel ganj aUein über unferen Sinien fpajierte. SSon ©efunbe ju

©efunbe famen wir ber 2;aube nä^cr; mein 93eoba^ter mad^te fic^ fd^on baran, i^r feinen

©ru^ mit bem 9?iafd^inengewel)r l^inüberpfd^idfen, al§ ber ^eutfd^e plö^Iid^ ein 3Jieifter*

ftücC oon einer ©d^wenfung mad^tc. 3lnftatt ju oerfu^en, oor unfercr ^afe oorbei nad^

ber beutfd^en 6eite p gelangen, nal^m er je^t bie Slid^tung auf unfere (Stellungen,

©rwifd^t! benfe id^ mir. 3lber nein, ber ^erl fliegt auf bie SBoIfe ju, unb e^e wir'§

un§ oerfal^en, ftürjte er ft^ mitten in fte hinein. 2:ableau! ^m ^anbumbrc^en war

fein SBod^e me^r am §immel: einS, imti, brei, oerbuftet, oerfd^wunbcn! 3)ie oerbammtc

SGßolfe l^atte bie 2:aube unb il^re j^^f^ffc" wie eine ^iUe oerfd^IudCt. 903eld^ ein p^an«

taftifd^eS ^Q^^^'^f*"^' ^^^^ 33eoba^ter unb id^ waren wie oor ben Kopf gefd^Iagen.

Ittber nad^ einer Keinen SBeile fagen wir unS: wir muffen i^n friegen, unb mit ben

«nbern fliegen wir auf bie 9Q3oI(e ju, um bie unfere brei ^lugjeuge nun eine JRunbfal^rt

in 2500 SUleter ^ö^c organifieren, wie man fte nidf)t fo gleid) wieber fe^en wirb.

lieben 3lugenblicE erwarteten wir, ta^ bie Xaube au§ i^rer ;,9QBatte* auftaud^cn unb

fld^ auf un§ ftürjcn würbe. 9lber fte blieb unftd^tbar, unb id^ fragte mid^ wirtlid^, ob

fte nic^t oon ber SBoIfe oerbaut worbcn fei ! S)ie pl^antaftifd^e 9lunbe ging unterbeffen

immer weiter. 2Btr waren wie oon ©innen, unb mein Begleiter fd^ric fottwä^renb wie

ein 9^arr . . . 5)a, auf einmal, xoa^ ftürjt ba? . . . aSerbammt! . . . ®er ©d^uft oon

einem SSoc^e leiftet ftdt) einen ferjengraben ©turj oon brei* ober oierf)unbert SJietern unb

fliegt bann nad^ ben beutfd^en Sinien baoon, o^ne ftdf) oon un§ ju oerabfdt)ieben! 91^,

ber ©d)uft! ber ©c^uft! ®r l^at un§ hereingelegt! . .
.*

S^ebod^ bie 2;ätigfeit ber franjöfifdlien unb englifdl)en ^^lieger barf gleid^wol^I nid^t

gering eingefd^ä^t werben, fte i^at un§ mandl)en fdtjmergltdlien 33ertuft gebrad^t. ©o würbe

nad^ einer 3JleIbung be§ „SJlatin" oom 18. Ttax 1915 ber beutfi^e g^Iugjcugparf in

®^iftelle§, jerftört unb am 7. i^^uni 1915 gelang, nad^ einer 5IRitteilung ber eng*

lifd^en 2lbmiralität oom 9. l^^uni 1915, gwei englifd)en gliegern morgenS um 2.30 ein

Suftangriff gegen bie beutfd^e Suftfd^iffl)aUe oon ©oere bei SSrüffel. 2luf ben ©dl)uppen

würben 93omben geworfen, er geriet in SSranb ; man erfuhr aber nid^t, ob ftd^ ein Suftf^iff

barin befanb. %k beiben g^Iieger ftnb unoerfe^rt jurüdgcfontmen.

9lm gleichen Sage, morgenS um 8 U^r, \)at ber englifd)C ^lieger SBameforb jwifd^cn

^ent unb 93rüffel einen ^eppelin in einer ^ö^e oon ungefätjr 6000 gu^ angegriffen.

®r warf fec^§ SSomben, bie ba§ ßuftfd^iff pr ©jplofton brachten. ^a§ Suftfc^iff ftürjtc

JU aSoben unb brannte lange ßeit. S)urdt) bie ©ewalt ber ©jplofton würbe ber englifd^e

Slpparat umgefe^rt, bem Piloten glüdte e§ aber, ba§ ©leidligewid^t wieber l^erpfteden.

®r mu^te jebod^ im feinblid^en ©ebiet lanbcn; gleid^wol^l oermodl)tc er, feinen 2Jlotor

wieber in ©ang p bringen unb wol^lbel^alten nad^ feinem 9lbfa^rt§ort prüdEjute^ren.

Ueber W SSernid^tung be§ 3^PPßIi"I"ftf<^iffß^ erfährt ber ^®aitg Sclegrap^" auS

IRotterbam, ba^ ber ßeppelin bei feiner JRüdte^r oon einem ®rfunbigung§fluge über ber
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Belßif^cn Äüfte nad^ ®ent am SUlontag morgen bereits feit einiger ^zit oon gwei eng*

Ufd^en glicgern »erfolgt rourDe. %a§ Suftfc^iff mar fe^r i)o6) geftiegen, um ju oer«

meiben, ba^ bic englifc^en S^Iugjeugc c8 überfliegen fonnten. 3113 e§ fvS) ®ent näherte,

mu^te eS tiefer ge^en^ um fpäter lanben ju fönncn. S)iefen Umftanb mochten ftc^ bic

beiben englifc^en g^tieger gunu^en, fie richteten juerft ein l^eftigeg 3^euer mit i^ren 3Jlafd^incn«

gcroe^ren auf ba§ Senfluftfd^iff. ®iefe§ crmiberte, o^ne ba^ oon irgenb einer ©eite ein

©rgebniS erhielt worbcn wäre. S)er ^cppelin mu^te bann aber tiefer ge^en, worauf e§

ben beiben ^^liegern gelang, i^n ju überfteigen, wobei ber gliegerleutnant SBarncforb

einige S3ombcn warf, bie ben ßeppelin trafen unb Meine (Sjploftonen ^eroorriefen. ^n
wenigen @e!unben ftanb ba8 ganje Suftfd^iff in ^loin»^«" w«b ftürjte neben bem SSeguinen»

ftift oon ©t. ®tifabet^ in ®ent nieber, baS ^euer fing; e§ !am ju ©d^redenSfjenen,

bei benen mel^rcre ^erfonen um§ Seben famen. ^a6) bem ,,^ailg Selegrap^* foUen

aße 28 Wlann ber SBefa^ung be§ Suftfd^iffeS getötet worben fein.

2)er König oon ©nglanb bcglüdwünfd^te Unterleutnant aSJarneforb p feiner glängen*

ben ßciftung unb ocrlie^ i^m ba§ aSiCtoriatrcuj. 9lber nur je^n Sage fpäter, am 18. guni

1915, würbe au§ SSerfaitteS berid^tct, ta^ SBameforb mit bem ameri!anif(^en ©d^rift*

fteUer SSIadneeb^am auf bem jj^ugfelbe oon S3uc au§ unbekannten Urfad^en au§ einer

^ö^e oon 250 3Jletem p 2;obe geprjt fei.

(Eptfoben

©efpräd^e an ber englifc^en 3^ront.

%k ;,3Jlorning ^oft* oeröffentIid)t eine ©tijje aug einer ©ammlung oon ©rgä^lungen^

weld^e bie SSerlagSfirma SBIatfwoob unb ©ö^nc ^erau§gibt. Unter einem ©c^uppen in

einem am 3;age genommenen S)orf treffen in ber S^iad^t jroei englifc^e ^Freiwillige ju»

fammen, ber eine ein 3lrbeiter, ber anbere auS befferem ©tanbe. @ie oerbringen bie ?iad^t

oor bem beoorfte^enben weiteren 9lngriff auf einem feud^ten ©tro^^aufen in fd^mu^igfter

Umgebung unb fönnen beibe feinen ©d^laf finben. — „'^k ©efd^icf)te gibt einem bod^

oiel ju benfen", brummt ber 9lrbeitcr. „^]i ben meiflen oon un§ eine Ueberrafd^ung

gewefen, biefe ^^show". — ^d) ^abe mir oor allem nid^t träumen laffen, ba^ biefc

fo tapfer kämpfen würben.* — „2Barum nid^t?" — ^©ie bienen nid)t freiwillig,

flnb 3lu§gel^obene. SJIir würbe immer erjä^lt, ba^ ein aSolunteer me^r leifie, wie —

*

„^6) fenne bie§ ©efd^wä^ J^inlänglidf)", unterbrad^ i^n ber anbere. — ^^Unb ^abt e§

nid^t geglaubt?" — „9iein, id^ bin ju oiel gereift.* — „^Wun, bie weiften oon un§ fmb

nid^t gereift, unb wir badeten, e§ wäre rid^tig.* — ^^Konnten nid^t glauben, ba^ jum

S)ienft gepreßte ©flaoen — fopfagen — fo oiel ©d^neib ^aben würben, na^'^ ©it

fed^ten wie ber Sleufel — auf ade 3^älle genau fo gut xok wir. Unb nad^ ben ®e*

fangenen unb SSerwunbeten, bie id^ gefe^en ^abe, fd^einen fte aud^ nid^t fe^r niebergebrüctt

ju fein, ©ie fd^eincn ftd^ über nid^tS beflagen gu Jönnen." — ^Sf^ein, warum foUten fte

benn?* — ;,S33ie? ©ic werben gezwungen ju fämpfen, ob fte mögen ober nid)t. iQ^ft^^"»

nid^t fo?" — „'S)aS ift e§ ja gerabe. ©ic ftnb alle in ber gleidfjen Sage, ©ie tun alle

ba^cr i^r SSefteS." — „^^x meint, fte quälen ftd^ nid^t mit bem S)enfen an baS — nun,

an wag wir alle beuten?" — ^2)a8 meine td^ gerabe. Unfcre ©ebanfen an bie ju $aufe

quälen un§, nid^tS anbere§." — „®laub'§ @ud^. SEBir l^aben angefangen, ju bereuen, ba^

wir je rauSgefommen ftnb. ©inb eS bie ©efa^ren, bic SOßunben, bie 2lnftrengungcn? Sficinl

3ft c§ bcr ©c^mu^? S^icin. 2Ba§ ift cS benn?" fagte er mit Reiferer ©timmc eineS

Ucberanftrengten, ©d^laflofcn. — ^2Bir wiffcn ba§ ja alle, warum e§ wiebcr berühren?"

fragte ber anbere mit müber, leifer ©timmc. — „^d) mu^ an meinen trüber beuten",

begann ber 9lrbcitcr wieber nad^ einer ^aufc. „®x fönnte unb foHtc ^ier bei un3 fein. SBaS

wirb er wo^l gerabe jc^t mad^en?" fu^r er immer erregter fort. „333irb geierabenb gcs^
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'ü^ot. a. (2lrol)$, eerün

3n einem bcutfdjen ©djü^cn^raben, ber mit Sifenplatten unb ©anbfäcfen üertleibet tjl.

€in S3eobad)tungöpoftm am 2BaUfpiegel

Snglifdjeö ©efc^ü^ n)äl)rcnb beö Äampfeg in 9?orbfranttci(f)
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mad^t ^aBcn — er l^ot otcUeid^t je^t meinen Soften übernommen — f^aut einem 3^u|«

ballfpiel ju, ttinÜ feinen See unb ge^t bann in ein 3:inöeItQngeI. SOBirb ft^ oon jemanb

«nber§ ben ©inttitt ^aben begasten laffen. %at ba§ immer gem. S)ann Ifat er mit am
lauteften patriotifd^e Sieber gefangen, ^at bann nod^ me^r getrunfen, unb bann bic

DfZational^gmne gebrüßt/ ®r ^olte Suft jum SOBeiterreben. ^®a§ ift mein 93ruber!

©Ott fegne if)n! Unb ba§ ift aUe§, roaS er leiftet, roä^renb ^f^x unb id^ l^ier mübe unb

»erlauft auf bem S)ung^aufen liegen, ^at meber SCBeib noc^ Äinb, ^at ®elb gefpart,

aber ift nid^t fold^ oerbammter ^axv, roie er fagt, feine ^cit unb ®elb an feine SIuS«

bilbung pm 'J)ienft ju oerfd^roenben für anbere ßeute, bie ju ^aufe bleiben unb ben

IRa^m abfd^öpfen. 2;ut mir leib, SD^aat", fd^Io§ er Reifer unb atemlos, leifer, ^bat tc^

@ud^ ba§ oIle§ oorerjä^Ie. 9lber, wenn ic^ nid^t fd^Iafen tonn — unb aUejeit, wenn ic^

nid^t gerabc im ^idften brin bin, arbeitet ber ©ebonüe an i^n unb feine§gleic^en, wie

«in ^reb§ in mir. ®r fei oerbammt!" — „^d) ^abe jmei Srüber," fagte ber anbere lang*

fam. „%ev eine ift oon berfelben 9Irt mie ®urer unb tut ba§ gleiche. ®erabc an il^n

benfe id^ am mciften, fo oft e8 un§ f^Ie^t ge^t. ®r brandet ftc^ fein ®elb nic^t ju »er»

bienen, l^at oiel ju ben ÄriegSfonbS gegeben, aber er ift aud^ nid^t ^ier. ®r fü^rt fein

Seben weiter unb amüftert fid^ mit ©port unb ©piel. SCßä^renb ®uer 95ruber See tronf, l^at

meiner mo^l Soilette für ben 3lbenb gemad^t. S)en anberen SSruber toble iä) nic^t. ®t

ift ®efd^öft§mann, unb roenn er in bie 9lrmee eintreten mürbe unb feine Ronfurrenten

nid^t, mürbe er aHe§ an fte oerliercn. ^d^ toble bie gonge S^otion me^r al§ biefe ein«

gelnen 2)rücfeberger, bie ^errennotion, bie fi^en bleibt unb erroortct, bo^ mcnige bie Slrbeit

ber gonjen ©efedfc^oft tun. ©iefe SSorfteUung fri^t an un§. ®ic ba brüben ^aben feine fo

quälenben ®ebanten. ©ic füllen, bo^ bei i^nen ®ered^tigteit für oUe ^errf^t. SGBit

fmb mo^l S)ummföpfe geroefen, bo§ nic^t e^er ju bur^fc^ouen." — „^a, mir waren

Sfiorrcn", fom bie leife 9lntroort.

93om S'ricb^of in Stofctore.

9118 bie 5)eutfc|en im Dftober 1914 in Stofelore einbogen, fonben fte, wie Dr. ajloj

D§born in ber ^SSofftfc^en Rettung* crjä^tt, fed^S beutfc^e ©olboten erfc^logen oor. SOBo^l

eine Patrouille, bie in bie ^änbe oon S3eftien gcfoHen roor. S)ie Seroo^ner ber ©tobt

behaupten, bie 3Jlörber feien engltfd^en ®eblüt§ geroefen. 2lber e§ ift roo^rfd^einlid^er,

ba^ fte in Stofelore felbft feg^oft waren. ®an8 ^ot ftd^ bic ©^onbtot nie oufgeflärt.

%k armen brooen fed^S ©olboten ober, bie mon überfoHen unb ^ingefc^loc^tet ^otte,

blieben tot. SQBer fte geroefen, lie| ftc^ nid^t me^r feftfteUen. Rein SDlerfseidjen roor ju

finben. fflid)t einmol bie Sruppenjuge^örigfeit lie^ ftrfi erfennen. ©o blieb nid^tg übrig,

ül8 i^nen ouf bem grieb^of ein ®^rcngrQb ju bereiten. ®in ©lein fte^t borouf, bet

bie erfd^ütternben SOBorte trägt:

^©eftritten, gelitten für ®eutfc^lonb§ ®^r,
e§ tennt i^re Sfiomen nur ®ott ber ^err.*

^n i^rer Silad^borfd^oft ru^en bann nod^ jei^n onbere, bic in ben kämpfen be3 2Bintcr8

1914/1915 fielen, unb bie ftd^ gleid^foU§ nid^t me^r ibentifijieren liefen. 9lud^ i^cn

flilt ein gemeißelter ©tein. 9Jlon fe^te bic fc^önen SBortc borouf:

„*5)eutf^c ©olboten unbefannt
pclen al§ ßclben für8 SSoterlonb

in ®otte§ 5»anb.*

3)oneben ober fd^lummern in langen Steigen bic onbcrn, bic für S)eutfd^lanb, für un8

üKc in ben kämpfen biefer ®cgenb oerbluteten, bie in Stofelore i^ren äBunben erlogen.

"3)o§ ^erj roiU ftitt fielen, roenn mon bie foum überfel^borc ©c^or ber großen ^©ifemen

Äreuje* ou§ fc^roorjgeftric^cnem §olj fte^t, bie ouf jebem ®rab oufgefteUt ftnb unb in

ber SDlittc ouf roeißem ^zih ben ^^iomcn bc§ aSoUcnbetcn trogen. 3lber mertroürbtg: roo^in
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mon aud^ fommt, jebcS bicfet Xotcnfclber fiinter ber 3=ront jetgt ein anbereS S3Ub.

S'ZirQcnbS eine @d)abIone. Uebcrall ^ot trauetnbe Siebe eine neue, eigene g^otm be§ 9lu§*

brucES gefunben. ®§ ift immer, al§ ob ein ooKSlieb^after Älang leife ju un§ bränge,^

unb e§ ift immer ein anbereS Sieb, ba§ ertönt. SBunberbar fpiegclt ftc^ beutfc^cS SBefen

in biefer 3>nnerlid^feit unb 3JlannigfoItigfeit . .

.

T>k kämpfe im Tfbfc^nitt Sitte-^Crrae

C^rottologifc^e IXtUvfi^t nai) btn teutfd^ett ©tnttalitaHmdbm^m
S)ie amtlid&cn fronjöfifc^en 2JleIbungen über ben erften 2:eil ber ©d^lac^t bei 3lrro§

»om 9. bi§ 22. SJlai 1915 fmb jur ©tgängung oottjä^lig beigegeben; aufeerbem noc^

einige amtlid^e englifd^e unb bie roid^tigften fpäteren f ranjöfifd^cn ^Dtelbungen.

8. 3»at 1915.

S^iörblid^ 2lrra§ fanben fid^ geitroeife fteigernbe SlrtiHericfämpfe ftatt.

d.Wtau

^ranjöfifd^e 9Ingriffe roeftlid^ oon Si^oin, norböftlid^ ber Sorettol^ö^e, fd^eiterten

unter ftorfen aSerluften für ben 3=einb.

93ei Sa SBaffec unb bei Sßitrg (öftlid^ 3lrra§) rourbe ein feinblid^e§ ^Jlugjeug oon

un§ pr Sanbung gesroungen.

^Jranjöfifc^e 3lbenbmelbung: 2ßir ^abcn ernftlic^e ®rfoIge erhielt nörblid^ non

9lrra§, in ber 9lid^tung auf Soa§, füblid^ oon G^arencg. ^n biefer le^teren ©egenb

l^aben mir auf einer O'ront non ftebcn Silometern jroei unb oft brei fe^r gut befeftigte

feinblid^e Sinien oon ©d^ü^engräben genommen. 2Bir ^aben un§ ber Drtfd^aft 2a %av»

gctte bemäd^tigt unb jur §älfte ber Drtfdiaft 9'?euoincs©aint*a3aaft. Unfer SSor«

rücEen in ber 2;iefe gelang an einzelnen fünften bi§ p oier Silometer. SQ3ir l^aben me^r

als 2000 ©efangene gemad^t unb fed^S ©efd^ü^e erbeutet.

@nglif(^e SJlclbung: ^eute morgen griff unfere erfte Slrmee bie feinblid^e Sinie

jmifc^en bem 95oi§ ©renier unb fjeftubert an unb geroann 33oben füböftlid^ gegen

g=romelle§. S)er Sampf in biefer ©egenb bauert weiter fort.

10. 3»oi.

©übroeftlid^ Sille fe^te ber al§ Slntmort auf unfere ®rfolge in ©alijicn erwartete

gro|e fran8öfifdl)*englifd^e Singriff ein. ®r richtete ftd^ gegen unfere Stellungen oon

öftlic^ 3=leurbaij, öftlidf) ülid^ebourg, öftlid^ SSermelleS, in Slblain, ©arencg,
Sfieuoille unb ©aint=Saurent bei 3lrra§. ®er 3=einb, ^^ranjofen, foroie wei^e unb

farbige ©nglänber führte minbeften§ nier neue 9lrmeeforp§ in ben Sampf, neben ben in

jener Sinie fd^on längere Qzxt nerroenbetcn Gräften. S^ro^bem ftnb bie roieber^olten

Eingriffe faft überaß mit fe^r ftarfen aSerluften für ben ©egner abgeroiefen. ^m S3e*

fonberen mar ba§ bei ben englifd^en 9lngripoerfu(^en ber 3=atl. ®troa 500 ©efangene

mürben gemad^t. Sfiur in ber ©egenb ©arencg unb Sfieuoille gelang e§ bem ©egner,.

fid^ in unferer oorberften Sinie feftjufe^en. %tx ©cgenangriff ift im ®ange.

f^ranjöfifd^e 9lbenbmelbung: Sflörblid^ oon SlrraS ^aben mir tro^ mel^rerer

beutfc^er Gegenangriffe unfern ganjen ©eroinn oon geftern behauptet unb ^aben i^n auf

geroiffen fünften ertoeitert, befonber§ jroifd^en ©arencg unb ©oud^ej, roo unfere ®r*

folge oergrö^ert mürben. S)ic ©efamtjal^l ber ©efangenen überflieg um 3 U^r nad^mittag^

3000, borunter etwa 40 Dffijiere unb ein Dberft. SBir ^aben in ben 2;agen oon geftem

unb l^eute mel^r als je^n Kanonen unb mel^r al§ 50 33flafd^inengeroel^re erbeutet.

11. mal 1915.

©übroeftlicl) Sille festen bie ^^ran^ofen i^re Singriffe auf bie Sorettol^öl^e unb bie

Drte 9lblain unb ©arcncg fort, ©ämtlid^e Singriffe mürben abgefdalagen. 2)ic
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ßa^I ber oon un§ ^ier gemachten ©efangenen ct^^t fid) auf 800. ^roifclien ©arcnc^
unb S^euoille hielten bic gtangofen bic üon i^nen genommenen ©räben no^ in SSeft^.

2)cr Stampf baucrt ^ier fort. ®in cnglifc^eS ?JIugjeug mürbe fübroeftlic^ SiUc herunter»

gefc^offen.

granjöfifc^e SfJac^mittagSmelbung: Sfiörbli^ oon 3lrra§ galten unfere ^ort-

fd^ritte an. ©egen ®nbe be§ SageS l^aben mir un§ junöc^jt be§ 5^cbl^ofe§, barauf

bc§ öftlid^ctt Seiles ber Drtfd^aft Karen cg unb ber ©tra|e ©arenc^—©oud^ej be»

möd^tigt. S3ei (Sarencg l^aben mir roeitere 230 ©efangcnc, barunter brei Dffijiere, ge*

maä)t unb mehrere 3Jiaf(^tnengen)e:^re erbeutet, ©arenc^, ba§ oon brei ©eiten oon

imfern 2;ruppcn eingefd^loffen ift^ beft^t nur no^ unfxd^ere 58erbinbungen mit ben beutfd^en

Sinien. ^ie feinblid^en (Streitträftc, bie in 9lutomobiIen oon Sen§ unb S)ouai ^eran*

gefütjrt roorben waren, fonnten nirgenbS einen aSorteil erringen. SSicr ftarfe ©egen«

angriffe brad^en im Saufe be§ SUlontag nad^mittag in unferm 3^eucr jufammen, mobei

ber iJeinb fe^r ^o^e SSerlufte erlitt. ®ie ©egenangriffe erfolgten oor ßoo§, bei ber

Soretto^ö^e, bei ©ouc^ej, bei 3'2euoine»(öaint*a3aaft. 3In biefem le^tern ^untte

^oben mir an ©elänbe gemonncn unb etwa l^unbert ©efangenc gcmai^t. ®ie ßo^l ber

gefangenen Dffijiere belief ficf) geftern abcnb auf ttma 50. Qn ber S^ad^t oom 10. auf ben

11. 3Jlai ^at ber 3^einb eine ©c^Iappe erlitten. 3)ie ©egenangriffe nörblid^ oon S^euoille,

benen l^eftigeS ©ef^ü^feuer oorauSging, mürben unter fe^r ftarfcn SSerluften be§ ^einbeS

ooUftänbig gurüdgcfc^Iagen. 3tuf ber übrigen g:ront Soo§—3lrra§ fein ©egenangrtff.

IJranjöfifd^e 3lbenbmelbung: Unfere ©rfolge nörblid) oon 3lrra§ ^aben fld^

^cute merftid^ crroeitert. SSor Soo§ nahmen mir im aSerlauf öu^erft l^eftiger Kämpfe

nad^ einem erbitterten Slingen unb tro^ an^altenben ©efc^ü^feuerS ein gro|e§ beutfd^e§

203erf unb ein ganjeS ©qftem oon ©^ü^engräben ju beiben ©eiten ber ©tra^e Soo§—

33ermeUe§. SQSeiter füblic^ nahmen mir im ©turmangriff bie gro^e gelbfc^anje unb bie

Kapelle oon 9fJotre*®ame-be*Sorette. ®iefe ©teUung, bie feit ajlonaten oon ben

^eutfc^en, bie eine roa^re 3cftw"8 öu§ i^r gemacht Ratten, eifrig oerteibigt mürbe, ift ^eute

nad^mittag oon unfern Gruppen überflutet, umjingelt unb genommen morben. SQBir festen

o^ne 3luffd^ub unfern ©rfolg fort, inbem mir bem 8=einb jmifd^en ber Kapelle oon

5Wotre»S)ame»be»Sorette unb 3lblain=©aint»9^a5airc energifd^ gufe^ten. SlUe beutf^en

©^ü^engräben füblid^ ber Kapelle fielen nad^einanbcr in unfere ©änbe. 2Bir fanben

bort mehrere ^unbert Seid^en oor. S)ie oon 3lblain anrüdEenben ^eutfd^cn mad^ten fo»

bann einen ©egenangriff, ber glatt obgeroicfen rourbe. SGßtr ergriffen alSbalb mieber

bie Dffenftoc unb gemannen S3oben in ber 9lid)tung ber Q\xdixfKhexd oon ©oud^cj. ^n
(Karen c^ rourbe bie ©infd^lie^ung ber beutf^en ©tellung oon un§ nod^ enger ju«

fammengejogen. SEBir nahmen mehrere ^äufergruppen im öftlid^en Steile be§ ©orfeS, mad^ten

50 ©efangene, barunter einen Dffijier, unb errangen fjortf^ritte gegen ba§ öfilid^ be§

3)orfe§ gelegene ©e^ölj. S)ic Sßerbinbungen oon ^©arencg unb 3lblain nad^ ©oud^ej

roerben für ben 3^einb immer fc^roieriger. Mad) einem heftigen Kampfe bemäd^tigten

mir un§ bc§ g=rieb^ofe§ oon S^Zeuoille'SaintsSSaaft, ber oon ben ®eutfd^en fe^r ftarf

befeftigt morben roar. SCBir mad^ten fobann ^ortfd^ritte im ©üben biefe§ ®orfe§,

ba§ mir oon SBeflen unb Dften l^er überrannten, ^n bem ganjen 3lbfd^nitte Soo§

—

3Irra§, roo roir feit bem ©onntag brei ©d^ü^engrabenlinien nahmen, roirb auf ber oierten

Sinie gefämpft. ®ie ©efongenen, bereu Qai^l fortgefe^t junimmt, crflärten, e§ fei

SBeifung gegeben roorben, bie Kapelle unb ^elbf^anje oon 9'iotre*S)amc=besSorette um
jeben ^rei§ ju galten.

12. aWai 1915.

S)ie jroifd^en ©arencg unb Sfleuoille (in ber ©egenb nörblid^ oon 3lrra§) oon

ben ^ranjofen in ben legten 2:agen genommenen ©röbcn fmb nod^ in i^rcm SSefi^. ^m
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übrißen waren auc^ geftem oUc ®urci)bmd)8ocrfu(^c bc8 ^'ctnbcS ocrgebtid^. ©eine

2lngriffe rtd)teten ftd^ ^auptfäd^Iid) gegen unfere ©teßungen öftti^ unb füböftlid^ oon

aSermeIIe§, gegen bie Soretto^ö^e, bte Drte 9lblain, ©arencg, foroie gegen

unfere ©tettungen nörblic^ unb norböftlid^ oon 9lrra§. ©ämtlid^e SSorftö^e brad^en

unter ben fd^roerften 5ßerluften für hen 3=emb jufammen.

g^ranjöfifd^e Sfiad^mittogSmelbung: :3im Slbfc^nitt nörbltd^ oon 9lrra§ ^aben

wir aUt unfere ©eroinne behauptet mit 9lu§na^me berjenigcn oon Soo§, roo ein feinb*

lid^er ©egenangriff un§ einen Seil be§ im Saufe be§ Xage§ geroonnenen ®elänbe§ ent«

ri^. 9luf ben übrigen g^ronten 9lrtiflcrietömpfe.

O'ranjöfifd^e 21benbmelbung: 3)ie kämpfe im 9'lorben oon 9lrra§ bauerten mit

ber gleichen ^eftigfeit fort. Qm Saufe ber Sfiarfit oom 3)ien§tag auf aJlittnjod^ mad^te

ber ocrftärfte g^einb mel^rere ©egenangriffe, bie fein ®rgebni§ für i^n l^atten. 93ei bem*

jenigen, ber ftc^ gegen 9fieuoiUe'©aint*93aaft rid^tete, erlitten bie ©türmenben befonberS

l^o^e Sßerluftc. 2ßir fanben im 8=rteb^of aßein über 200 bcutfd^e Seidjen. SBßir mad^ten

ctroa 100 ©efangene. 6in groeiter 3lngriff jioifd^en Sarcncg unb 3lblain rourbe gleich»

falls jurücEgefd^lagen, ber britte, ber oon 5lblain ausging, ift ebenfalls ooHfommen ge*

fd^eitert. ^m Saufe beS ajlittrood^ oormittagS erjielten wir iJortfd^ritte im SEBalbe oon

©arencg, inbem mir bort 125 ©efangene mad^ten. ®iefer ^ottfd^ritt bauerte aud^ am
SRad^mittag an. SßJir ^aben anbererfeitS brei ^intereinanber liegcnbc ©d^ü^engrabenlinien

genommen, bie im 9?orben oon Sarencg bem SBalbe entlang fül^rtcn. SGßir fmb bann

in ben 2Bolb eingebrungen unb bebro^en nun auS großer ?iäl^e bie le^te aSerbinbung,

bie ben SSerteibigern ber ©teUung offen bleibt, ©d^lie^lid) ^aben mir einen neuen

2;eil ber Drtfc^aft genommen unb bort 400 ©efangene gemad^t. SGßir ^aben am ^aä^*

mittag bie Steile oon 5Weuoille*©aint=9Saaft angegriffen, bie bcr fjeinb nod^ ^ölt. S)er ©trafen»

lampf madite unS ju Ferren mehrerer ^äufergruppen. Unfer äJorbringen bauert fort. S)ie

©efamtja^l ber feit ©onntag gemad^ten ©efangenen erreid^te geftern abenb 4000 SJJlann.

13. 3Koi 1915.

9lm S^ac^mittag mürben ftar!e franjöftfc^e Singriffe gegen unfere 3=ront 31 b lein-
st euoille unter fd^roerftcn aSerluften für ben fjeinb abgeroiefen.

®aS infolge beS g^eftfe^enS ber ^rangofen in unferen oorberen ©räben jroifd^en SfJeuoiHe

unb ©arencg jum größten 2:eil umfaßte ®orf ©arenc^, foroie ber SGßeftteil oon 91 b*

lain rourben jebod^ in ber oergangenen ^a6)t geräumt. Seiber ift aber babei roieber

eine Slnja^l unferer braoen Seute unb SSJlaterial oerloren gegangen.

^ranjöfifdie 3'lac^mittagSmelbung: Sflörblic^ oon 3lrraS ^aben wir am a^litt*

rooc^ abenb unb in ber S^iac^t oom SJlittrood^ auf Donnerstag einen glänjenben ©rfolg

baoongetragcn. Sei Sfiotre-DamesbcsSorette Ratten mir als Ferren ber ©d^anje

unb ber Kapelle in bem weiten SßieredC oon ©c^ü^engräben unb SOBerten, baS ftd^ nörbli^

ber Kapelle bcfinbet, einen fe^r heftigen ©egenangrtff auSju^alten. ®er erbitterte

^ampf bauerte bie ganjc ^ad^t an. 2lm SUlorgen blieben mir gänjlid^ Ferren beSfelben,

nac^bem mir bem 3^einb au^erorbentlid^ heftige SSerlufle jugefügt Ratten.

^n ber gleid)en 9^ad)t ^aben roir baS ganje ®orf ©arcncg unb ben SBalb nörblid^

beS fünftes 125 im ©türm genommen. Die SSefa^ung, bie baS Dorf unb ben 2ßalb

^ielt, beftanb auS einem ^Bataillon bcS 109. Infanterieregiments, einem 93ataillon beS

136. SflegimentS, einem SSatoitton ba^erifc^er i^äger unb fedl)S ^ionier!ompagnien ju

300 3yiann. Diefe 3;ruppen l^atten auS ©arencg unb bem 3ßalbc beS fünftes 125 einen

furd^tbaren ©c^lupfrointel gemocht. Dbroo^l burc^ bie SScrlufte ber oorangegangenen S:agc

an ioten, SSerrounbeten unb ©efangenen fc^r oerminbert, fe^te unS ber jjeinb bie ganje

S^ac^t l)inburc^ in bem Sabgrint^ oon Slodböufem unb Saufgräben einen oeraroeifelten

aOBiberftanb entgegen. S3ei 2:agcSanbrud^ roar ber SDBiberftanb gebrochen, fo ba^ mir unS
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lieber ft(^t§fartc über ben SSerlauf ber engUfc^cnC— — —) unb ber
franjöfifcften ( ) ^Tontlinte jwifc^en 2lrmentiere§ unb Slrrai.

(SBgL bie Äarten @. 125 fowte V, @. 3? unb III, ©.75 unb 109.)

%u Herten bet ©teUung mad^cn tonnten. Unfete Siruppen ^aben mit bem SSajonett etroa

100 S)eutfc^c getötet; fie l^aben aufeerbem 1050 ©cfongcne gemacht, barunter 30 Dffl*

jiere, unter benen ftd^ ein Dberft unb ber Äommanbont be§ l^ägerbataittonS befanbcn.

Seim fübltd)en 3Iu§gang oon ©ouc^ej mürben unfere Stellungen burd^ ben ^einb

i^eftig ongegriffen; mir finb beren ^err geblieben. 93ei S^euoillc jinb unfere 3lngriffe
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im ®orfe unb im 9'Jotbcn merflid^ fortgefrfirittcn. ^m ^Worbcn l^aben mir un§ be§ SÖSegeS

nad^ ben @tein6rürf)en bemäd^ttgt, ber oon S^euotße nac^ ©ioen^g fülirt, inbcm wir

einige l^unbert 9Jieter 93oben geroannen. Qm ^orfe felbft I)ielten mir geftcrn morgen nur

ben ©übteil bcfe^t, ba ber g^einb nod^ bie ^Jlitte unb ben S^orben l^ieli ^n unfern

3lngriffen om ®nbe be§ S^tad^mittagS l^aben wir bie SJlitte ber Drtfrf)aft ^au§ um ^au§
genommen. ®ie ^cutfd^en fttib nac^ bem S^orbenbe prücEgemorfen, ba§ mir überrennen.

Unfcre S;rup|)en legten berounbernSroerten ®ifer unb gro^e ^artnädigfeit an ben 2;ag.

iJranjöf if d)e 9lbenbmelbung: S'lörblid^ oon 5lrra§ l^aben mir oon neuem ein

bebeutenbeS ®rgebni§ erlangt. ®ie ©tnna^mc oon Garencg lie^ oiel 9Jlaterial in

unfern 93efi^ fattcn, ba§ nod^ nid^t ooUftänbig gefd^ä^t werben fonnte. 'Sflan jä^tt

barunter jroei 77er Kanonen, eine 105er ^aubi^e, jroei 21er SUlörfer, ein S)u^enb

SBombenmerfer, 3000 ©eroe^rc, gro|e SSorräte an ©ranaten unb Patronen, ^m SÖBalbe

be§ fünftes 125 ^oben mir ©olbatenleid^en oon brei burd^ unfere SlrtiUerie oernid^teten

beutfi^en Kompagnien gefunben. ®er ^^einb l^at am Slad^mittag ©arenc^ o^ne jeglic^eS

Ergebnis befc^offen. 9118 Ferren oon ®arencg ftnb mir gegen S^orben oorgebrungen,

mo mir un§ ber Drtfc^aft Slblain'SaintsD^agairc bemäd)tigt l^aben, bie mir, mit9lu§»

nal^me einiger Käufer an ber Dflgrenje, in benen ber Kampf fortgcfe^t roirb, ganj

l^alten. 2ötr ^aben metirerc ^unbert ©efongcnc gemad^t. S)er 3^einb \)at auf feinem

Sflüdjuge bie Hälfte be8 i)orfe§ in Sranb geftedt. 93ei SfieuoillesSaintsaSaaft ^aben

mir im nörbUd)en 2;eil be§ 2)orfe§ neue ^äufcrgruppen genommen. %k 3^^! ^cr er«

beuteten gro^talibrigen Kanonen unb ^aubi^en beläuft [vi) auf 17.

14. 9Kci 1915.

^n ber ©egenb fübroeftlid^ Sille griff ber 3^einb nad^ ftarfer 3lrtitterieoorbercitung

nur an einzelnen ©teilen an. 3lHe SIngriffc mürben abgeroiefen.

9ln ber Sorettol^ö^e unb nörblid^ 2lrra§ oerlief ber %aQ oerl^ältniSmä^ig rul^ig.

©rötere 2lngriffe ber 3=einbe§ fanben nid^t ftatt. Unfere Sßerlufte bei ber Sößegnal^mc

oon ©arencg burd^ ben 3^einb betragen 600 bi§ 700 SJlann.

3=ranjöfifd^e 9^ad)mittag§melbung: aSon geftern frü^ bi§ jur ^aä)t unauf»

l^örlic^ biegen. SOBir l^aben tro^ be§ fd^roierigen ©elänbeS mel^rere beutfd^e ©räben füb»

meftlid^ oon ©oud^ej genommen unb l^aben auf bem 3fleft ber g^ront, oon SooS bi§

9lrra§, äße ©eroinne beS oor^crigen SageS betiauptet.

fj^ranjöfifdfie 9lbcnbmelbung: 9'iörblid^ oon 3lrra§ ^at ber ^uftanb be§

©elönbeS bie SHtionen fd^miertg geftaltet. ^mmer^in bauerte unfere Offenfioe fort, ©üb*

lid^ oon 9lngre§ l^aben wir auf ber ©tra^e oon 9lij*9fiouIette nad^ ©oud^ej

beiberfcitS ber ©tra^c einen 3Ingriff unternommen unb nörblid^ biefer ©tra^e einen

ftarfen beutfd^en ©diü^engraben oon einem Kilometer fj'ront genommen, füblid^ ber

©tra^e ein ausgebautes ©e^ölj unb hinter bem ©e^ölj einen ©raben jroeiter ßinie.

aSier^unbert beutfc^e Seid^en mürben auf bem ©elänbe gefunben. SOBeiter füblid^ ^aben

mir bie ©äuberung ber Dft» unb ©übab^änge oon Soretto— 9teuoiUe*©aintsa3aaft

fortgefe^t unb weitere Käufer erobert. Unfere SJlrtiHerie l^at bem geinbe nad^ 9lu§«

fagen oon ©efangenen anwerft ftarte aScrIufte jugefügt. ®ie ^o^t ^er feit ©onntag ge*

fangenen Dffijiere beträgt etwa ^unbert; erbeutet würben jmanjig ©efd^ü^e, barunter

ad|t fd)were; au^erbem ^aben wir ^unbert 9Jiafd^inengewe^re unb SWinenwerfer erbeutet.

15. ajlai 1915.

©übweftUc^ oon ßille entwicEelten ftd^ aud^ geftern l^eftige airtiHeriefämpfe. ^cinb*

lid^e :Snfanterieangriffe erfolgten bort nid^t. 3ln ber Sorettol^ö^e würben bie meiften

feinblidien Slngripoerfu^e niebergc^alten. ©in 9lngriff nörblic^ be§ ^ö^engugeS, ber

bis in unfere ©räben gelangte, würbe unter fd^weren aSerluften für ben fjeinb abgc=

fdalagen. aSei ber Stäumung oon ©arencg unb be§ SBeftteiB oon 3lblain ift, wie
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je^t feftgcftcHt, ein in ber oorbcren Sinie eingebautes g^clbgefd^ü^ unb eine geringe Sin»

ja^I oon SeljelfSminenroerfern oetloren gegangen. 9lu^erbem fielen fünf oon un§ früher

erbeutete franjöfifc^e ©efc^ü^c, unb jroar brei tieine üleDoIoerfanonen foroie jroei SJlörfer,

bie oI§ Syiinenroerfer benu^t rourben, in ^einbeS^anb jurücE. Sfiörblid) oon 3lrra§

blieb e§ im allgemeinen ru^ig.

g^ranjöfifd^e Slad^mittagSmcIbung: Äeine aSerönbcrungen feit geftem abenb

im 9lbfd)nitt nörblid^ oon 9lrra§, roo ber Äampf unter ben oom legten ®ommuniqu6

gemelbeten S3ebingungen fortbauert. a33ir ftnb in ber iRid^tung ber ßudcrfabrif
©ouc^cs um 500 ^eter oorgerücCt. S3eiberfeitige heftige S3efc^ie§ung im ganjen

Slbfc^nitt.

O^ranjöfifd^c SIbenbmelbung: Störblic^ oon 2lrra8 t|at ber Kampf fort«

gcbauert unb un§ neue ^Jortfc^ritte ermöglid^t. ©üböftlid) oon 9fiotre*5)ame'be=Sorette

überflutete unfer Singriff oon S^Jotben ^er bie ßuderfabri! oon ©oud^cj unb näherte

ftd^ i^r oon SGBeften. 2Bir f^Iugen roeiter einen (Gegenangriff auf bie (&übabl)ängc ber

Soretto^öije jurüd. ^n S^euoille'SaintsSSaaft festen roir bie (Sroberung be§ ^Worb«

teileS be§ ®orfe§ fort unb nahmen mehrere ^äufergruppen.

16. Wai 1915.

©übroeftlid^ oon Sille fd^ritten bie ©nglänber nad) ftarter Slrtißerieoorbercitung

gegen unfere (Stellungen füblid^ S'ieuoes^l^apelle jum i^nfanterieangriff, ber an ben

meiften ©teQen fcf)on abgefc^lagen ift.

9In einzelnen fünften wirb nod^ gefämpft. SCßeiter fübli^ beiberfcitS be§ Soretto«

^ö^enrüden§ unb bei ©oud^ej foroie nörblid^ oon 3lrra§ bei ^ieuoille brarf)en er«

neute frangöftfc^e Eingriffe in unferem 3^euer jufammen. 93efonber§ ftarfe SScrlufte cr=

litten bie fjranjofen auf ber Soretto^ö^e foroie bei ©ouc^ej unb S^euoille.

O^ranjöfiftfie SflaciimittagSmelbung: S^örblid^ oon Sa 93affee, jroifc^en

Slid^cbourg^rSlooue unb ©inq IRueä nahmen bie britifd^en 2:ruppen biefc ^a6)t

mehrere bcutfd^e ©d^ü^engräbcn. 3J?on fd^Iug ftd^ bie ganjc ^Jad^t mit ©rbitterung.

Sfiörbtid^ oon 9lrra§, auf ben Oft* unb ©übabpngen ber Sorettol^ö^c, geftattete un§ ein

l^arter Kampf mit ^anbgranaten einige 3^ortfd)ritte. ^n S^euoilte ocrfud^te ber 3^einb

oergebli^ ung bie Käufer roieber abjune^men, bereu mir un§ im Saufe be§ SiageS be*

mä(^tigt l^atten. ®r fonnte bie ©röben nid^t roieber erobern, bie roir i^m au^er^alb

ber Drtfd^aft genommen Ratten. 2luf bem Steft ber ^ront nid^tS ju melben.

fjranjöfifd^e 3lbenbmelbung: ©üblid^ oon 3lrmentiere§ ^aben bie englifd^cn

2:ruppen ben ®eutfrf)en eine cmpfinblid^e (5d)Iappe beigebrad^t. @ie ^aben fübroeftlid^ oon

9lid^ebourg4*9looue einen Kilometer (öd()ü^engräben genommen. Qu gleid^er Qdt
brang norböftlid^ oon g^eftubert ein ©egenangriff in ber 9lid^tung oon 6inq 9flue§

oor unb geroann bei einer 5^ont oon 600 SJletern 1500 SReter an Siefe. ®ie beutf^en

aSerlufte ftnb fe^r ^o6). ®a8 aSorbringen ber cnglifd^en Siruppen bauert fort.

^m 9lbfd^nitt nörblid^ oon 3lrra§ ^aben mir bie oerfd^iebenen 9lftionen fortgefe^t bie

jur SBefeftigung unferer g^ront beftimmt ftnb, inbem mir ben g=einb oon einigen fünften

oertrieben, roo er ftd^ nod^ angeüammert l^atte. Unfere Gruppen gaben in einigen Ma^'

(ämpfen SSeroeife oon jä^er ©nergie. SGBir ^aben 200 SJieter geroonnen an bem SSor«

fprung, ber fid^ oon ber ^ö^e ber Soretto^ö^e gegen bie ßwdterfabrif oon ©oud^cj ^crab«

fentt. 2Bir I)aben meitere Käufer im nörblic^en Seile oon S^euoillc genommen, einen

beutfd^cn g^effelballon öftlid^ oon 93 im^ jur ®EpIofton gcbrad^t unb burd^ unfere 3^Iug»

jcuge ben 58a^n^of oon ©omain bombarbieren laffcn.

17. mal 1915.

(Süblid^ Sfleuoe^S^apelle Iialten bie ©nglänber nod^ bie Seile unfercS oorberen

©raben?, bie feit ben oorgeftrigen Kämpfen in i^rer ^anb ftnb; ba§ ©efec^t bauert bort
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nod) an. S^örblid^ »on 9lrra§ bei 9lblatn unb S^cuoiUc wicfcn mir ftanaöfifd^e

Slngriffe fe^r ocrluftrctc^ für bcn ©cgncr ab.

^ranjöfifd^e SlbcnbrnelbunQ: 9'iörbltc^ üon Sa S3aff6c ^abcn bic britifd^cn

Gruppen, bic in ber 9'iad^t t)on ©onntag auf ^ölontag ftarfe ©egcnangtiffc auSju^altcn

l^attcn, am SJlontag ftegrcid^ roettergcfämpft, ^abcn mehrere beutfi^c ©d^ü^engtäbcn

genommen unb htm O^einbe fe^r gro^e Jöerlufte jugefügt. ®inc Slbteilung oon 700

S)eutfd^en, bie in ba§ 3^euer bcr engtifd^cn SJlafc^inengenje^rc unb beSjenigen ber

eigenen SlrtiHerie geriet, rourbc in biefem ^eujfcuer ooUflänbig oernid^tet. Unfere SBcr*

bünbeten ^aben etioa 1000 ©cfangene gcmad)t unb 9Jlafrf)inengeroe^rc erbeutet.

9'iörblid^ oon ^rra§ oer^inberte ben ganjen Sag über ein bid^ter Stebel, auf beibcn

©citen Jebe bebeutenbere 9lftion; ni^tsbeftoroenigcr bauert ber ^ampf auf bcn Soretto«

Rängen Icbl^aft fort. 2Bir ^abcn ^ier aUe beutfd^en ©egenangriffc jurüdgefd^Iagen.

®nglifd^c ajlclbung: S)cr fommanbierenbc ^clbmarfd^att ber britifc^en 2;ruppen

in 3^rantreid^ mclbct, ba^ bic erfte 9lrmee am 16. 'Sflai einen crfolgreid^cn 2lngriff jroifd^en

lHid^cbourg*r2looue unb^cftubert unternommen l^at. S)ic feinblic^e Sinie rourbc

in einer O'ront oon jroei teilen größtenteils burd^brod^en. S)er Eingriff begann um
SITlittemad^t füblid^ oon 9lid^ebourg unb TSlooue, roo roir jroei l^intcrcinanbcr bcfinblid^c

Sinien beutfd^cr SScrfd^anjungcn in einer 3=ront oon 800 g)arb§ nahmen. ®inc 9JiciIc

weiter füblid^ brad^te unS ein weiterer Singriff in ben SSeft^ rocitcrcr 1200 ^arb§ bcr

bcutfd^en 3^rontlinie, fo baß weitere bajwifd^enliegcnbe 600 ^arbS beutfd^er ©^ü^en«

graben unter bcr ocr^eerenben SQBirtung unfercg iJcucrS geräumt werben mußten, ^ier

gelang eS un§, bic ®ifcnba^nlinie fjcftubcrt = (£inq SlucS ju überfd^reiten unb eine

5Ulcile tief oorjuftoßcn. S)a§ ©cfcd^t gc^t nod^ weiter ju unfcrcn ©unftcn, unfere braoen

Gruppen hielten ftd^ bcn ganjen 2;ag prächtig.

18. Mai 1915.

©üblid^ oon S^icuoe'^^apcllc oerfuditcn bic ©nglönber geftcrn unb l^cutc na^t

ocrgeblid^, weiteren SBoben gu gewinnen. 3llle 9lngriffe würben unter ftartcn SSerluftcn

für ben ^Jcinb abgcwicfen.

®rneutc franjöfifd^c 9lngriffe an ber 8oretto^öl|c bei 3lblain unb weftlid^

©ouc^cj fd^eitertcn. 170 (Sefangene blieben in unfercr ^onb.

g^ranjöfifd^e S^Jad^mittagSmelbung: ^n ber ©egenb nörblid^ oon ^ottt«
®ame*be«8orctte, auf ber @traße oon 2lij*9loulette nad^ @oud&cj, Ijaben wir

burd) unfcr Steuer jwei fcinblid^e ©cgcnangriffc glatt aufgehalten. UnferfeitS l^aben

wir in näd^tlid^em Sßorgel^en ^äufergruppen beim 3=riebl^of oon 5lblain genommen.

9luf ber ^'ront nörblid^ oon 9lrrai8 bauert ber 9lrtilleriefampf Sag unb ^a(^t fort

2)ie ^eutfd^en befd^ießen bie ©tabt 3lrra§ befonberS heftig.

g^ranjöfifd^e Slbcnbmelbung: ®er Siegen, ber feit 9Wontag abcnb ununter»

brod^cn gefallen ift, unb ber biegte yizhzl, weld^er oer^inberte, 100 ajieter weit ju fe^en,

^aben jeglid^c 2lftion unmöglich gemacht. 3luf ber ^^^ont fam c§ ju feinem ©cfcc^t,

felbft bic ^anonabc war fe^r fcl)wad^.

®nglifd^c aJlclbung: ©üblid^ ooniRid^ebourg ift fcftgcftcUt, baß wir ^eute neue

©rfolge crjielt ^aben. 2Bir l^aben alte beutfd^en ©c^ü^engräben auf einer gront oon

jwei Syicilen genommen; am Sßormittag ergaben ftc^ mehrere beutfc^c 9lbteilungen freiwillig.

Unfere Sruppen fahren fort, große Sapfertcit unb ©ntfc^loffenl^cit ju entfalten. %xt

genaue ßa^l bcr ©efangenen ift nod) nic^t ermittelt, boc^ würben bereits i^rer 550 auf

unfercr aScrbinbungSlinic abgefd^oben.

19. a»ci 1915.

®in ftär!erer franjöftfd^cr Singriff gegen bcn ©übtcil oon Sf^cuoillc bra^ unter

fd^wcrftcn Sßcrluften für bcn O^einb in unferm g=cuer jufammen. ©üblich oonSfieuoe*
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Sp^ot. BerHjitt 9aufltoHon8.@efen((%aft, iBcrttn

Jranjöfifclje 2(rtillerie xepaxievt il;re 7 5 mm Äanonen l)tntet bet ^euerltnie in Olorbfrantreid)

!C6ot. 21. ®roI)«, iBertin

Sin üon bcn ©eutfdjen gefprcngter franjöftfcftet ©diü^engtaben roirb toieber au^gebeffert

unb mit ©anbfäcfen befeftigt
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©^apcllc festen bte ©nölänbcr nad^ j^ärlcrem Qlrtittctiefeucr an einzelnen ©teilen ju

neuen Slngtiffen an. ©ie würben überall abgeroiefen. 9luf ber Soretto^ö^c nahmen

roir einige feinblic^e ©räben unb erbeuteten babei jroei SJlafd^inengeroel^re.

20. aWai 1915.

Srübeg unftd^tigeg SBetter l^emmte geftem in Sflorbroeftfrantreid^ bie ©cfeti^tS*

tätigtcit.

3luf ber Sorettol^öl^e machten roir Keine ^ortfc^ritte. Sei Slbloin rourbe ein

näd^tlid^er feinbUc^er SSorfto^ im S^al^fampf abgeroiefen.

21. ajJai.

®in am fpöten 3lbenb beginnenber 9tngriff ber ®nglänber fübli^ Sfieuoe-ß^apcUe

in ber ©egenb 6inq SlueS brad^ in unferem 3^euer jufammcn. 9^orböftIic^ 2lrra§

fd^offen roir bei 3^re§nog ein feinblic^eS O^Iugjeug l^erunter.

3=ranjöfifd^e Sfiad^mittagSmelbung: S)ie ©nglönber erhielten einige ^ort»

fd^ritte nörblic^ oon So S3aff6e. Sei S^iotres^amesbesSorette auf ber g^ront

©oud^ej—?ieuoiUe'@aint»aSaaft 2lrtiUcriefampf bic gange 9'iad^t über.

fjranjöfifc^e 9lbenbmclbung: ®o ba§ SBetter beffer rourbe, unternahmen unferc

2;ruppen auf ben ©üb^ängen oon 9^otres'3)ame«be=Sorette einen 3Ingriff, ber

glönjenbe ®rgebniffe lieferte; fte bemäd^tigten ftd^ eineS beutfd^en SÖBerfe§, genannt bie

^^aCBei^e ©tra^e* (^Sarritabenroeg" ogl. ©. 134), gelegen auf bem 3^ioeau ber fünf füblic^en

3lu§Iäufer be§ SorettomaffroS, bie ber g^i"^ "od^ teilroeife ^ölt. SSon biefem ^unft au§

ftörten bie 3)eutfd^en burd^ i^re SJlafc^inengeroeöre unfere Slftion auf bem ^lateau unb

roeftli^ oon ©oud^ej. 3)aS gefamte Sorettomaf|io unb feine 2lu§Iäufer, bie üom fj=einbe

feit über fec^§ SDtonaten mit öu^erfter ©c^ärfe oerteibigt rourben, ift fomit in unferer ©eroalt.

2Bir ^aben anberfeitS einen Seil oon 9lblain*©aint*9'ia3aire erobert, ber bie Stellungen

ber ^SCßei^en ©tra^e* mit bem S^orboftenbe ber Drtfc^aft ocrbanb, roo bie 2)eutf^en

nod^ flnb. ^m Saufe biefer 9lftion machten roir me^r al8 250 ©efangene, barunter

mehrere Dffijiere, unb nahmen ein ©efd^ü^. S)er 3^einb beantroortete unfere ©rfolge

mit einem fe^r heftigen Sombarbement; aber er unternahm leinen ©egenangriff.

22. mal
©üböftlid^ Sille oerroanbte ber g^einb SJlinen mit giftigen ©afen.

3roifd)en ber ©tra^e ©ftaireS— Sa Saffee unb 2lrra§ !am e§ ju erneuten 3u»

fammenftö^en. ©übroeftlid^ ^ieuoe'^^apelle rourben mehrere ju oerfd^iebenen ßeiten

einfe^enbe englifc^e Seilangriffe abgeroiefen. ®ine 9lnja^l farbiger ©nglänber rourbe

babei gefangen genommen. 903eiter füblid^, bei ©ioend^g, roirb nod^ gefömpft.

fjranjöfifd^e 3lngriffe, bie ftc^ geftern abenb gegen unfere ©teUungen an berSoretto*

^ö^e bei 9lblain unb bei ^ieuoille rid^teten, brachen meift fd^on in unferem O^euer

jufammen. ®in weiterer nä^tlid^er franjöfifcl^er SSorfto^ nörblid^ 9lblain erreid^te unfere

©räben. S)er Kampf ift bort nod^ ni(^t abgefd^Ioffen.

^ranjöfifd^e 9^ad^mittag§melbung: Unfere Sruppen ^abcn geftern am ©nbc

bc§ Sage§ ba§ ©äubern ber ©d^ü^engräben be§ beutfd^en S33erfe§ ;,2Bei^e ©tra^c* be*

enbigt. ^^^Iteic^e S)eutfd^e rourben im 93erbinbung§Iaufgraben getötet, anbere ^aben

jld^ ergeben. 3yian fennt beren genaue ^o^I no^ *t^t. SGBö^renb ber 9'iad^t l^at bet

geinb me^reremal einen ©egenangriff unternommen, rourbe jebod^ jurüdgeroiefen, inbem

er gro^e Sßerlufte erlitt. S)er gange ©ebirg§oorfprung oon Slanc^e aSoie ift in unferen

^änben. SCBir l^aben füböftlid^ ber ^ap^üt oon Soretto neue 3^ortfd^ritte erjielt. SEBit

fielen jc^t ^unbert aJleter oom 3lb^ang norböftlid^ 3lblain.

23. 3Wai 1915.

Sei ©ioend^g ftnb S^ia^tämpfe, bie für un§ günftig ©erlaufen, no^ im ©ange.

SÖBeiter füblic^ rourben franjöftf^e 2lngriffe an ber ©tra^e Set^une—Sen§ unb auf
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bcm iRüdcn bcr ßorcttol^ö^c obgeroiefcn. 5)i(^t nörblid^ Slblain gelang c§ bcm

fjcinb, burd) bcn geftern gcmelbctcn näc^tlid^cn 95orfto§ in einem fleincn Xeil unferer

oorberften ©räben 3=u§ ju fäffen, ©ablief) ^ienoille geroanncn roir burc^ Singriff etroaS

©elänbc, naf)men 90 3^ranjofen gefangen unb erbeuteten jroei Sülafc^incngeroe^re.

24 9Kai 1915.

SDleI)rere näc^tltd^c englifd^e 5ßorftö^c jroif^en 9^euoe=®^apelIe unb ©ioend^i),

foroie franjöftfdEic Eingriffe am SfJorb^ang ber Soretto^ölje bei 9lblain unb nörblid^

unb fübtid^ t)on Sfieuoille mürben unter fd^roeren aSerluften für ben ^eivh, ber au^er«

bem 150 ©efangene einbüßte, abgefd^Iogcn.

25. mau
©üblirf) 9lrmentiörc§, jroif^cn S^euuesK^apelle unb ©ioend^^ unb nörblid^

ber Sorcttol^ö^e mürben feinblid^e Seilangriffe blutig abgcmiefen. S3ei SfJeuoille

famen in ben ©räben bereitgefteUtc ©turmtruppen bc§ gcin^cS burc^ unfer SlrtiHerie*

feucr nic^t jur ©ntmicClung.

3« ©ambrai mürben burc^ ben Sombenmurf einc§ franjöftfd^en ^'liegerS beim Sßer»

laffcn bc§ ©otte§bienfte§ fünf g^ranjofen getötet unb jmölf g^ranjofen fd^mcr »erlebt.

95ei @aint*CLuentitt fd^offen mir ein fcinblid)e§ ^Jlugjeug l^erunter.

granjöfifc^e 3lbenbmclbung: Sfiörblid) oon 9lrra§ ^aben unfere 2lngriffe

t)on ^eute bcbcutcnbe g^ortfd^rittc erjielt. 9'lorbroeftlid^ oon aingreS ^abcn mir gegen»

über bem ©raben oon ©alonnc einen SSorfprung erobert, ber ein ftarfeS feinblic^eS

3Ber!, SeSSorneillcS, bilbetc. ^n berfelben ©egenb ^aben unfere S^ruppen im ©türme

€tn anbcreS ftart befeftigte§ SDBer! ber ®eutfc^cn genommen. SBcitcr füblidi, im Dftcn

ber ©tra^e oon SlijsS^ionlettc— ©oud^ej, ^aben mir auf einer 3^ront oon einem

Kilometer einen ©raben genommen, in bem bcr g^cinb feit oierje^n 2;agen SOBiber*

ftonb Iciftete. SDBcftlid^ beSfelben ftnb mir merflid^ oorgerücCt in bcr tiefen 93uoals

fd^lud^t, ju ber un§ bisher bie feinblid^e SJlrtiHeric oon 9lngre§ ben ^»iti^tt oerme^rtc

unb mo bie aSerteibigungSorganifationen bc§ g^einbeS befonber§ ftarf mar. SBit

l^aben ein menig ©elänbe gemonnen fübmeftlid^ oon ©oud^e^ gegen ba§ ©d^lo^

©arlcul 8U.

26. mai 1915.

Sfiorböftlid^ ©ioend^g gelang eS farbigen ©nglänbern geftern abenb, fld^ eine§ oor«

fpringenben Xtih§ unfereS oorberften ©raben§ ju bemäd^tigen.

SBeiter füblid) jroifcfien Sieoin unb berßorcttol^ö^c fe^te nad^mittag§ ein großer,

ticfgcglicberter franjöfxfd^er 3lngriff ein. ®r ift ooUfommen gefd)eitert. 9^örbli(^ unb

füblid^ ber ©tra^e ©oudjej— SSet^une mar e§ bem ^einb anfangs gelungen, in

unferen ©raben einzubringen. SWäd^tlid^e ©egenangriffe brad^ten un§ jebod) roteber in

ben ooKen SSeft^ unferer ©teUung. 100 g^ranjofen blieben al§ ©efangene in unferer

ipanb. 3lud^ füblid^ ©ouc^ej btad^en me^rfaci) mieber^olte ftarte 3lngriffe, bie oon

meinen unb farbigen ^ranjofen gegen unfere Sinien füblid^ ©oud^cj gertd^tet roaren, bid^t

oor ben ^inberniffen oöUig jufammcn. ®er ©egner erlitt überall fel)r fdEiroere SSerluftc.

Sei ben Kämpfen an ber Sorctto^öl^e jeic^netc ft^ ein fd^lef:fci)e§ Infanterieregiment

befonber§ au§.

©üblid^ Sen§ mürbe oon unferen g=liegern ein feinblic^eS g^lugjeug abgefc^offen.

g^ranjöfif^c S^iad^mittagSmelbung: %xt geftern oom ^einbe in ber ©egenb

oon 9lngre§ nörbli^ be§ Sorettomaffiog erlittenen SUli^erfolge löften feinerfeitS

eine öu^erft heftige 9lea!tion au§. ©ine mütenbe ©c^lad^t fanb im Saufe be§ SlbenbS

unb in ber 9^ac^t ftatt. 2Bir ^aben jebod^ aUe unfere ©eroinne behalten. Unfere Gruppen

beroiefen pröc^tigen SEflüt unb ^artnäcügfeit. S)ie S)eutfd^en unternahmen juerft einen

©egenangriff auf ba§ oon un8 norbroefilid^ oon 2lngre§ eroberte SQBer! unb ocroiel»
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fälttgten i^rc erbitterten ^Inftrenßutiöen, um e§ loieber ju nehmen. 2;ro^ bcr au^er«

geroö^nlid^ heftigen Sefd^ie^utig, ber roir unterworfen roaren, ^ben roir gegen @nbc

be§ 2;age§ bic ©c^Iuc^t oon 93uoaI, roo roir am 9^ac^mittag gu^ gefaxt Ratten, faft

gänjlic^ befe^t unb behaupteten un§ bort unter heftigem ^euer. Q\i gleicf)er ßcit ^aben

roir SSoben geroonnen auf bem SfZorbroeftgrate ber Soretto^^e unb ^aben einen

©c^ü^engraben an ben 3"9ä«8ß« oon ©ourf)ej genommen.

^ranjöfifc^e 3lbenbmelbung: S^örblid^ oon 3lrra§ festen bie S)eutfc^en i^re

tÄnftrengungen fort, um in ber ©egenb oon 3lngre§ bie geftem oerlorenen Stellungen

roieber ju nehmen. ®cr ßampf roar ben ganjen S^ag über oon äu^erfter ^eftigteit.

Seim SBerfe oon ©orneiUe§ ^roang ung ein feinblic^cr ©cgenangriff juerft jum 3«*

rürfge^en, aber !aum eine ©tunbe fpäter l^atten roir bie ganje (Stellung jurücferobert

unb behaupten fie feit^er. 9luf bem Sf^ac^barroer! rociter füblirfi l^at ber geinb nac^

erbitterten aingriffen einen 2;eil be§ SfiorboorfprungeS roieber genommen. 3Bir l^aben

ben SBeftteil behalten unb einen Seil be§ ©üboorfprunge§ genommen. 3"'U<^cn biefen

bciben SBerfen unb ber ©tra^e oon 3lij-'9^ouIette nac^ ©ouc^ej mad^ten unfere 3ln=

griffe g^ortfc^ritte; roir faxten auf oerfd^iebencn fünften ber Sinic be§ ^einbeS ^ü% bem

e§ nid^t gelang, irgenb einen ber oon un§ geftem eroberten ©d^ü^engräben roieber p
befe^en. 9lm ^iorbranb ber ©tra^e oon Slij-Sf^oulette nac^ ©oud^ej fanb ein leb«

^after Äampf in einem ©e^ölj flatt. %\e gegcnfeitigen ©tellungen ^aben fn^ nid^t

geänbert. 3"'if'^«" ^^^f^^ ©tra^c unb bem Sorettomaffio in ber ©c^lud^t oon 95uoaI

tonnte ein ^eftige§ 3lrtiHeriefeuer be§ 3^einbe§ un§ nic^t au§ ben geftem eroberten

©tellungen oertreiben; roir ^aben fogor oon neuem 93oben geroonnen. 3luf bem S^torboft«

abljang bcr Soretto^ö^e ftnb roir tro^ einem l^eftigen SSombarbement 200 SJleter

oorgebrungen. 9lm ^orfranb oon 9lbIatn*©aint*5Wa3aire l^aben roir eine 9fleooloer'

fanonc genommen, ^n 9^euoiflej©aint!'Sßaaft ^aben roir un8 nad^ einem fe^r l^eftigen

Kampfe einer ^äufergruppc bemäd^tigt, bie einen gefä^rlid^en SSorfpmng bilbete. %n
3=cinb erlitt in biefen oerfd^iebenen Sittionen ftarfc SSerlufte.

27. 3Roi 1915.

Ungead^tet i^reS gänjlid^en 3Jli^erfoIgc§ oom 25. 3Jiai erneuerten bie g^ranjofen t^re

^urrf)brud^§oerfu^e jroifdien 93 erm eile § unb berSoretto^ö^e. ©e^r ftarle Kräfte

rourben auf bem f^malen Staum oon je^n Kilometern gum ©türme an gefegt, bie 9In*

greifer aber überall jurücfgeroorfen. S03ir fmb im ooHen SBeft^ unferer ©tellungen. (£inc

ungemein gro^e ß^^^^ fran5öftf(^er (Sefadener liegt oor ben beutfdfjen ©räben. ®in

roeiterer franjöfifd^er 9lngriff rid^tete fn^ am fpäten 3lbenb gegen bie Sinie ©oud^ej—
S'ieuoitle. ^ier ift bic^t füblirf) ©oudf)ej ber Kampf no(^ nid^t oöttig abgefc^Ioffen.

SSeim 3^rieb^of oon 9^cuoille fc^anjten ^^ranjofen aufred^tfle^enb , inbem fte jur

®e(fung in oor^ergegangenen Kämpfen gefangene ©eutfd^e oerroenbeten.

O^ranjßfifc^e 9^ad^mittag§melbung: ^m SUbfc^nitt nörblid^ oon 9lrra§ tarn.

eg in einer SfJad^t ju jroei Kampf^anblungen. ©übroeftli^ oon ©oui^ej ^aben roir un§

eines feinbli^en ©d^ü^engraben§ unb be§ ©d^loffeS oon ©arleul bemäd^tigt, roobei jroei

befangene gemacht rourben, barunter ein Dffijier. Deftlid^ oon 9'Zeuoilles©aint*

aSaaft ^aben bic S)eutf(^en einen 9lngriff oerfuc^t, ber burc^ unfere 21rtillerie abge-

fd^lagen rourbe.

®nglifc^e SDflelbung: ®ie crftc 9lrmee fä^rt fort, gortfc^ritte ßftlic^ oon ^cft*

ubert ju mad^en. ®ine S:erritoriaIbioifion befe^te in ber legten S'iad^t eine ©ruppe

bcutfd^er ©räben unb machte babei 35 ©efangene, gu benen l^eute morgen nod^ ein

Dffijier unb 21 'Sflann ^injufamen, ferner rourbe ein aJiofdf)inengeroe^r erbeutet, ©eit

bem 16. ajlat ^at bie erfte Slrmee bie feinblid^e ©tcUung in einer Siotalfront oon brei

3Jleilen bur^brod^en. S)abei rourbe ba§ feinblid^e ©räbenf^ftem in einer iJrontlänge
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t)on 3200 ^arb§ oon un§ in ^Seft^ genommen, auf bem reftUd^cn 3^lügel ift btc

erftc unb jroeite ©rabenlinie in unferm S3eft^. ^ie ©efamtja^l ber babei gemeinten

©efangenen beträgt ac^t Offiziere unb 777 übrige 3yiannfd)aften. 3^erner raurben je^n

SDRafc^inengetoel^re unb gro^e SUlengen anbcrer Sü[u§rüftung§materialien erbeutet.

28. mai 1915.

Sßon bem im 95rennpun!te be8 feinblid)en 5)urd^brud)Derfud^e§ norböftlic^ ber So*

rettol^ö^e fte^enbcn 3lrmeeforp§ fmb feit bem 9. SJiai 14 Dffijiere, 1450 g^ranjofen

gefangen genommen unb fec^§ SUaf^inengeme^re erbeutet.

©üböfllic^ be§ Soretto^ö^enrücEenS festen geftern gegen abenb bie g^ranjofen p er-

neuten 3;eilan griffen, bie abgefd)lagen mürben, an. 93ei 9lbtain ift ba§ ©efe^t nod^

im ®ange.

O^ranjöfifd^e 9fiad)mittag§melbung: 9Die (Segenangriffe be§ |Jeinbe§ gegen

bie oon un§ bei 9lngre§ eroberten ©teßungen bauerten bie ganje ?iad^t fort; mir

ffingen fte jurücf. ^n SlblaiusSaint^S'iajaire festen unfere 2;ruppen i^re Offen»

fioe mit ooUem ®rfoIge fort, ^a fte ben 3=^ieb^of be^errfd^ten, bemäd^tigten fte ftc^

mit ®inbru(^ ber 'üfla^t einer ganjcn ©ruppe benad^barter Käufer, namentlid^ be§

^farr^aufeS, ba§ ber 3=einb ftar! befeftigt l)attc. ©ie nahmen fobann im ©türme bie

beutfd^en ©d^ü^engröben am $)o^In)ege oon 5lblain nad^ ber 9Jlü^le 3JiaIon (füböfltid^ oon

9lblain). 3;ro^ heftiger Gegenangriffe in ber 9'Zad^t behielten fte ba§ ganje eroberte

©elänbe, inbem fie bem ^einbe ftarte SSerlufte beibrad^ten. S3ei 2age§anbrud^ rüdten

fte gegen Dflen oor unb nahmen in ber iRic^tung oonSoud^ej gro^e feinblid^e SBerte,

genannt ,,®ie O^elbfdfjange ber oier S3ödlein*. ®er ^ampf mar t)icr fe^r lebhaft, ber

3^einb erlitt ernfte ©d^Iappen. 5)ie ßa^l ber ©efangenen oon geftern abenb über»

fd^reitet 400, baruntcr fteben Dffijiere. 2Bir erbeuteten au^erbem jroölf ajiafdiinen*

geroc^re. 9lm SJlorgen ma(^ten mir anläßlich ber ©inna^me ber ^Jelbfd^anje neue ©es

fangene, beren genaue ^a^l man nodf) nid^t fcnnt; mir erbeuteten au^erbem 5!Jla*

terial. S)ie geftern oon ®curie unb Iftoclincourt gemelbete 93efd^ie^ung burd^

bie 3!>eutfd^en bauerte bie ganje S^Jad^t ^inburd^ fort; e§ gab jebod^ Jeinen Ignfanterie»

angriff.

O^ranjöfifd^e aibenbmelbung: ®ie britifdf)en Gruppen crjiciten ^^ortfd^ritte in

ber Sliditung oon Sa 93aff6e. Sei 2lngre§ bauerten bie feinblic^en ©cgenangriffc

fort unb überftürjten fid^ mit road^fcnber ^efttgfeit. 9lHe fd)eiterten. ®§ ereigneten

fid^ i^rer fünf roä^renb biefe§ 2:age§, b. ^. mit ben beiben ber legten ?iad^t i^rer

fleben in roeniger al§ 24 ©tunben. Unfere 2lrtitterie unb ^fnfanterie oertoel^rte ben 2ln«

greifem jcbcn 3=ortfd^ritt. Unfere ©tettungen mürben ooUftänbig behauptet tro^ fort*

gefegter SBefd^ie^ung oon äu§erfter ^artnäcfigfeit. Sf^örblid^ oon ©curie in ber au^er*

orbentlid^ fd^roterigen ©cgenb bcg Sabgrint^§, flnb mir um etroa 100 äReter oor*

n)ärt§ gefommen. 9luf bem ganjen ^lateau oon 9lngre§ unb 3lrra8 mar ber

3lrtiHerie!ampf ben ganjcn S^ag über anwerft heftig.

29. mai 1915.

®ie O^ranjofen festen geftern, nad^bem mir fte bei 2lngre§ jurücfgeworfen unb il^nen

eine Slnja^I ©efongene abgenommen l^atten, mit ftarfen SJiaffen ju einem ©cgenangriff

ISngS ber ©tra^e S3etl)une— ©oud^ej ein, mürben aber unter ben empfinblid^ften

aScrIuften auf ber ganzen g^ront abgefd^Iagen. ^n ber 9'lad^t nahmen mir bie f(^road^e

SSefa^ung be§ DftteileS oon 3lblain, beren Sßerbleib in ber bort oorgefc^obenen

©teUung nur unnü^eS Slut gefoftet ptte, unbemertt oom ^Jeinbe auf bie unmittelbar

bal)inter befinblid^e näd^fte Sinie prüd. ©üblid^ ©oud^cj rourbe geftern abenb ein

franjöfifc^er 2lngripoerfu^ burc^ unfer ?Jeuer im ^eime erfticft. ®a8 fübroeftlid^

©oudiej licgcnbe, oon ben ^ranjofen aU oon il^nen erobert ermäl^nte ©d^Io^ Se



qStjet Strlin

©(f)n)crücrn)unbete Snglänber in bcn t)eutfd)en (Stellungen jwtfdjen ia 93a(Tee unb SIrmentieteö

om 9.gjtal 1915

•^tfOt. Sffi. SBrämcr, Betlin

©efallenc Snglönbcr »or bcn bcutfdjen ©tellungen jnjtfdjcn ia 95aiTee unb 2(rmcntteteö

am 9. «Wat 1915



SP^ot. #. Senfcraonn, TOeg

€in gefallener franjöfifdjer QSorpoflen in 9torbfranfteid)

!B^ot. SEB. SBtämer, »ertin

ajerlaben fdjracrtteriüunbetet beutfdjet ©olbaten



S)ic Kämpfe im aibfd^nitt Sille — 9lrra§ 113

©aricut (ogl. @. 111) ift bouemb oon un§ gel^alten. ©üböftlid^ S^euüillc wicfen

wir fcinbli^c, mit SJlincn* unb ^anbgranatenfeuer oorbereitete SSorftö^e leidet ab.

O^ranjöfifd^e S^ad^mittagSmelbung: ^ti ber ©egenb nörblic^ oon 3lrra§

war bic 9^ac^t burc^ ein fe^r l^eftige§ 9lrtiUcriegcfec^t gefennjeic^net. ®er geinb l)at

namcnttid^ unfere ©teUung ouf bem ^lateau oon Soretto befd^offen. ®in 3Ingtiff

l^Qt uns geftattet, neue g^ortfc^ritte bei 2lij*9fiouIette— ©oud^ej p erjieten.

©cgen SJlitternad^t rourbe ein beutfc^er 3lngriff ouf unfere ©räben oon 21 bioin«

@oint»9?ojaire mit Seid^tigfeit obgeroiefen.

3=ranjöfifc^e3lbenbmelbung: l^m 9(loume nörblicf) oon 3Irra§ ^oben mir neue

3=ortfd^ritte crjielt. S'Zod^bem wir mit ooUem (Erfolge einen ^eute frül^ gemelbeten beut*

fc^en ©egenongriff auf unfere ©räben bei3lbIains(Saint-9'lajaire abgeroiefen Rotten,

^oben wir bie Dffenftoe ergriffen unb junäd)ft ben größten 2:eil unb bann bic ®efomt=

^cit ber Käufer oon 9lblain genommen, bie oom 3^einbe bisher no^ gegolten würben.

3Bir fmb nunmehr Ferren ber gangen Drtfd^oft. 3)er Kampf war fe^r ^ei^ ; wir ^oben

brei beutfc^e Kompagnien oemid^tet unb in bie g^Iud^t gejagt, ^n S'lcuoinesSaint«

35a oft bauert ber ©tro^enfampf fort. 3Bir l^aben eine neue ^äufergruppe am 3Beft»

ronbe genommen. 5luf bem Sleft be§ 2lbfc^nitte§ oon 9Irra§ nichts gu melben, ou^cr

ber 2:atfac^e, bo^ ha§ S3ombarbement be§ ^einbeS oon ou^erorbentlid^cr |)eftig!eit ifl

unb ba§ unfere 9lrtiUcrie ^a§ 3^euer erwibert.

30. 3Kai 1915.

^wifc^en bem So S8affee*KonaIunb9lrra§ fonben nur SlrtiHeriefämpfc ftott.

3ln ber ©tra^e S3et^une— ©oud^cj normen wir einige S)u^enb fc^warge gronjofen

gefangen, bie ftd^ in einem SBälbd^en oerftecEt Rotten.

%k üblid^e SSefrfiie^ung ber Drtfd^aften l^intcr unferer gront burc^ bie SSerbünbetcn

l^ot unter ben bort gurüctgebliebenen fronjöftfc^en g^roucn unb Kinbem, bic an ber

^eimotfd^oHe l^ängen, wieber oiele unfdf)ulbige Dpfer geforbert.

g=ranjöfifc^e 3lbenbmelbung: 2Bir griffen füböftlid^ oon 9'JcuoiIIe«©aittt«

33a oft ba§ gro^e beutfd^e SQBer! an, welc^e§ ta§ ,,8ab^rintl^* genannt wirb. ®er

Kampf war fel^r l^ei^. Sßir fomcn 400 äiReter oorwärtS unb mod^ten jo^lreidie ©e«

fongene, boruntcr Dffijiere.

31.2Roil915.

©eftem oerfud^ten bie g^rongofen nörbli^ 3lrra§ mit ftorfen Kräften unfere ^wnt px

burd^bred^en. S8ei 3lrra§ l^otte fldf) ber ©cgner auf ber 3^ront 3'ZeuoiUe— SHocIincourt

in ben legten 2;agen burc^ ©oppen ^erongeorbeitet. ©in Eingriff auf bicfer Sinie würbe

böiger, nod^bem äße SScrfu^e, un§ weiter nörblid^ ou§ unfern ©teHungen ju brücfen,

mißlungen waren, erwartet. 6r erfolgte geftem nachmittag nod^ fiunbenlanger 3lr-

tiUericoorbereitung unb fül^rte burd^ bie 2:apfer!eit rl^einifd^er unb bogerifd^er ülegi*

menter gu einer gänglid^en Sflieberloge be§ ©egnerS. ©eine SSerlufte finb ou^ergewö^n*

lid^ ^od).

^rongöfifc^e S^lo d^mittogSmelbung: 3^ic^t§ S'JeucS in ber 9^ac^t oom 30.

auf ben 31. 3Jlai ou^er bem ©d^eitctn eineS beutfd^en 3lngriffeS in ber ©egenb oon

!)'iotresS)ame*be*8orettc. Sffiir ^oben ben 9Ingriff U\ä)t obgewiefen. ®ie Qal)l

ber ©efongenen, bie wir geftem im Sobgrintnü^öftlid^ oon 9^euoilIe*©aint<35ooji

gefangen genommen l^oben, belauft fid^ ouf 150, barunter oier Offigiere.

3=ranjöfifd^e 9lbcnbmelbung: ^n ber ©egenb nörblid^ oon 2lrro§ er*

lielten wir neue gortfd^rittc. 3luf ber ©tra^e oon ©oud^eg norf) ©orencg bemäd^*

tigten wir un§ ber aJlü^Ie oon SJloIon unb ber beutfd^en ©c^ü^engräben, bie ftc^

oon ber Wlii\)U nod^ ber ^uderfobri! oon ©ou^ej erftreden. 2Bir mochten etwa fünfzig

©efongene. ^n ber ©egenb be§ ^Sobqrint^eS" ^oben wir, na^bem wir in ber

SJöBerfrieg. VII. 8
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SfJad^t oom 30. pm 31. SJiai einen beutfdEien ©cgenangriff ptüdgefd^Iagen Rotten, bic

erobctten (Stellungen l^ergerid^tet. 9lm 31. Wlax untetno^m ber ?Jcinb feinen :3ttfans

tcrieongriff. ®r f)at unfere 3^ront nur bomborbiert.

t^tttttl915.

^ad) il^rer 9'iieberlage füblid^ uon Sfleuoille om 30. 5Dlai üerMten bie g^ranjofen

weiter nörblid^ gcftern einen neuen ^urd^brud^. ®er 9Ingriff, ber fid^ in einer g^ront*

breite oon 2V2 Kilometern gegen unfere Stellungen jroifc^en ber @tra|c ©ouc^ej—95 es

tl^unc unb ©arenc^sSBcd^ rid^tete, brad^ meift fd^on in unferem 3=euer unter großen

3SerIuften pfammen. 9'htr weftlid^ ©oud^ej !am e8 jum 9^a^!ampf, in bem wir ©ieger

blieben.

g=ranjöftfd^c S^ad^mittagSmelbung: Qn ber ©cgcnb non 2lrra§ würben

l^eftige Kämpfe geliefert. SEBä^renb ber 9'lad^t öftlid^ ber (Strafe 3lijs9'louIette— ©ou*
d^ej ftnb mir in bie ^oquetauj eingebrungen, mo ftd^ ein 9'la^fampf entfpann, in

bem mir bie Dber^onb l^atten. Üluf bem ^loteau öfllic^ uon Sfiotres^ame^be«

ßo rette l^oben mir un§ cineS beutfd^en SGßcrfeS bemäd^tigt. ®in fe^r l^eftiger Kampf ent*

fpann ftd^ bei ber ^wcC^i^fobrif oon ©oud^ej; mir machten etwa fed^jig ©efangene.

g^ranjöfifd^e Slbenbmelbung: <5e^r lebhafte ©cfcd^te fpielten ftd^ im Slbfd^nitt

nörbUd^ oon 9lrra8 ab. SKir ^aben neue ^ortfc^ritte erjielt. 2;ro^ mel^rerer l^eftiger

©egcnangriffe fonnte ber 3=einb un§ nid^t au§ ben ©d^ü^engräben oertreiben, bie in

bem in ber S^ä^e ber ©träfe oon SttijsSRoulette unb ©oud^ej gelegenen ©e^ölj

fvS) befinben. SBBir l^aben gleid^faUg unfere ©erotnne norböfttic^ ber Kapelle tjon 80«

retto behauptet, ^ie l^eftigcn Kämpfe, bie ft(^ feit jwei 2;agen um bie 3u<*c^fttbrif

©oud^ej abfpielten, enbeten ju unferem SSorteile. SEBir ^aben un§ ber ^udEerfabrif

bemäd^tigt. ®er ^^einb l^at fte in ber S^iad^t jurücEerobert, aber mir l^aben i^n bei

2:age§anbruc^ barau§ ocrtrieben unb ftnb Ferren ber ©teUungen geblieben, tro^ aller

©egenangriffe. SBßir l^aben unferem ©egner grofe SSerlufte beigebrad^t. ^m ,,8abq*

rint^* füböftlid^ uon SReuoiUe fahren mir fort, bie beutfd^en SBßerfe eineS nad^ bem

onbern ju nehmen. 2Bir l^aben bebeutenbe g^ortfd^ritte im 9'lorbteile biefcS befeftigten

©^ftemS erjielt unb 150 ©efangenc gemad^t. 5Da§ ganje eroberte ^^errain rourbe behauptet.

2, ^tttti 1915.

®ie ^ucEerfabri! roeftlid^ ©oud^ej, in bie im Saufe be§ geftrigen Sfiad^mittagS bie

g^ranjofen eingebrungen waren, ift oon un§ roieber genommen. ®in franjöftfd^er, in ben

Slbenbftunben auf unfere ©teUungen h^i unb füblid^ oon 9'Zeuoille unternommener

3lngriff rourbe abgefdalagen. 9?ur ein fleine§ über bie ©träfe Sfieuoille— ®curie
oorfpringenbeS ©rabenftüdC ift 00m 3=einbe befe^t.

fjranjöfifdie Slad^mittaggmelbung: ^m 9lbfd^nitt nörblid^ oon 9lrra§

baucrtc ber Kampf bicfc SRad^t an. 3»»^ S^bgrintl^, füböftlid^ oon SReuoiUe, l^aben mir

einige ©c^ü^engräben genommen unb oon neuem ©efangenc gemacht. ®ic ©efamtja^l

ber l^ier gemad^ten ©efangenen überfteigt 450. Sei Sfieuoille felbft l^aben mir eine

^äufergruppe erobert, mo mir un§, tro^ mehrerer ©egenangriffe, behauptet ^aben. ^n
ben anberen Steilen be§ 9lbfd^nitte§, befonberS bei Soretto, 3lrtillerte!ämpfe.

g^ranjöfifd^e 9lbenbmelbung: ©üböftlid^ oon 9'ieuoille!©aint*9Saaft l^aben

bie ©eutfc^en ©egenangriffe ausgeführt im «Sabgrintlj*'. Sßir l)aben fte alle gurüdE*

gemiefen. darauf l^oben mir neue g^ortfd^ritte erjielt unb babei ©efangene gemai^t.

®§ ift bemerten§roert, feft^ufteUen, baf bie franjöftfd^e ®ioifton, bie jroifd^en h^m

9. aJlai unb 1. ;^uni 1915 ©arencg, 3lblain'©aint*5Jia3aire, bie aötü^le 3Jialon unb bie

^udCerfabri! oon ©oud^ej genommen l^at, 3100 ©efangene mad^te, barunter 67 Offiziere,

unb 2600 Seichen beerbigte. ®iefe ®ioifton oerlor an Sßerrounbeten, 2:oten unb aSer»

mieten 3200 Sfl^lann, roooon jroei drittel leicht oerwunbet ftnb.
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3. Sunt 1915.

^u bcr ©egenb nötblid^ oon 2lrta§ raar bie Äampftätigfcit auf bct getont ©ou*
<^cj— S^euoille unb füblic^ roicbcr fe^t lebhaft. S)te S^ranjofen festen bort nac^«

mittags unb in ber 9^ac^t me^rfa^ ju größeren Eingriffen an, bie an einjcinen ©tcUcn

ju erbitterten S^ia^fämpfen führten. UeberaH erlitten bie g^ranjofen bie fd^roerften a5er=

lüfte, o^nc irgenbroeld^e SSorteilc ju erringen. Um ben S3efi^ ber 3w<*crfabrif bei @ou*

djti roirb noc^ bauemb getämpft.

%a§ 3^euer bcr franjöftfd^en SlrtiHerie auf bie hinter unfcrer Stellung liegenben Ort*

fc^aften forberte unter ben franjöfifi^cn ©inroo^nem geftem roieber ja^lreid^e Opfer, fo

3. S3. in 3lngre§, roo fünf aJiänner, fünfje^n 3=rauen, je^n Kinber unb in Syiericourt,

roo jroei g^raucn getötet ober oerle^t würben.

g=ranjöfifci^c S'iac^mittagSmelbung: ^n ber ©egenb nörblic^ oon 9lrra§

iDurbe ber SlrtiUerietampf fortgefe^t. iBä^renb ber yia^t entroidelten fic^ einige fe^r

l^eftigc ^nfanteriefämpfe öftlid^ oon Sflotre^^amesbe^Sorette, roo ftdö bie oerfd^ic«

benen ©teUungen nid^t oeränberten, unb in ber ©egcnb be§ ßabijrint^§, roo wir einige

g^ortfd^ritte erhielt ^abcn. ®ic ©efamtfumme ber feit bem 31. 9yiai 1915 im Sabqrintl^

gemachten ©efangenen beträgt 800, baruntcr neun Offiziere unb ctroa 50 Unterofft^iere.

lißir ^aben jroei 3Jlaf^inengen)e^re erbeutet.

4. ^mu
Deftli^ ©iocnd^g gelang e§ geftem abenb englifd^en S^ruppcn, in unfere Stellung

einjubringen. ®in (Segenangriff roarf ben jjeinb unter fd^roeren aSerluften roiebcr ^inau§.

©rei cnglifd^e SJlafc^inengeroel^re blieben in unferer §anb. ®ic ©tettung ift lüdEenloS

in unferem 33eft^.

S)ic ßuclerfabrit ©oucliej ift nad^ l^in* unb ^erroogenbem Kampfe oon un§ befe^t

9ln ber Sa^n roeftlid^ oon ©oud^e^ ift ber Äampf nod^ im (Sauge. ®in ftarter fcinb«

lid^er Eingriff auf unfere ©räbcn bei unb nörblid^ 9'Jeuoille brad^ im ElrtiUeriefeuet

jufammen; füblid^ oon S^euoiHe finben feit l^eute nad^t Sfia^fämpfe ftatt.

5. Sunt.

Um bie 9lefte ber ßudEerfabri! ©oud^ej roirb rocitergefämpft. ^"'^Sßit if^ f^^ roieber

im SSeft^e ber g=ranjofen. S)ie feinblid^en Eingriffe bei Sfieuoille rourben abgeroiefen.

fjranjöfifd^e Elbenbmelbung: :3^n bem Elbfd^nitt nörblid^ oon 3lrra§ ^aben

roir crnftlid^e g=ortfd^ritte erjielt. ^m l^nnern oon 5Jieuoille galten roir je^t über bie

^älfte ber S'iorbecte unb ben ganjen öftlid^en 2!eil, alfo über jroei %titUl ber Drtf^aft.

SEBir l^aben gleichfalls 450 aJietcr im S^orbteil be§ „Sabgrint^S* geroonnen unb fxnb im

Zentrum biefe§ SCßerteS leidet oorgebrungen, roo nod^ immer unauf^örlid^ getämpft roirb.

9luf ber ganjen O^ront be§ Elbfd^nitteS ElrtiUeriefampf, befonberS in Soretto, S^ieuoiUe

unb bem ^Sabgrint^*, roo er üon äu^erfter ^eftigfcit roar.

6. Sttttt 1915.

Eingriffe gegen unfere ©teHung am Dftab^ang ber Soretto^ö^e rourben unter

fd^roeren ESerluften für ben g^einb abgef^lagen; nur um roenige oorfpringenbe (Sraben*

ftücEe roirb nod^ gefämpft. S)ie S^lefte ber ^ucEerfabrif bei ©ouc^ej ftnb nod^ im 93e*

tt^e bcr g^ranjofen. ^n bem 3)orfe Sfieuoille gingen jroei ^äufcrgruppen oerloren.

3=ranjöfifc^e Sfiad^mittagSmelbung: ^n ber ©egenb nörblid^ oon Elrra§

mad^te ber 3^einb im aSerlaufe be§ ElbenbS unb ber yiaö^t heftige Elnftrengungen,

um bie ©tellungen roieber ju nehmen, bie er in ber legten 3^ad^t oerloren l^at. S)ct

ganje Elbf^nitt oon Elblain bi§ S^euoille unb bie ^"cEwfo^^if oonSoud^cj roar

einem faft ununterbrodjenen iBombarbement auSgefe^t, ouf ba§ unfere ElrttHerie energifd^

errotberte. g^ünf beutf^e (Segenangriffe rourben gegen bie Dftab^änge ber Soretto«

l^ö^e unternommen. Qm SBalbe öftlic^ ber ©tra^c ElijsS'ioulette—©oud^cj
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waren bie ©egenangriffe unauf^ßrlirf). ®ie beutfc^e Dffenftoe rourbe überall gebrod^en ;,

wir ^aben aUc unfere Stellungen behauptet, inbem wir bem 3^cinb fernere 93erlufte

beibrad^tcn. ßroifd^en ber ©tra^e 9lij'5Roulette—©ouc^cj unb ber (Strafe 9lblain—

©oud^ej l^abcn wir un§ mel^rerer ©räben bemäd^tigt nnb etwa brei^ig befangene gemacht.

O'ranjöfifd^e 9lbenbmelbung: l^m Slbfc^mtt nörbltc^ oon 9lrra§ bauertber

Äampf mit äu^erfter ^eftigfeit ju unfcren ©unften fort. 2Bir l^aben mehrere glüctlid^e

3lngriffe auf beiben ©eitcn ber ©tra^e 9lij*9floulette— ©ouc^eg unternommen unb

an ©oben gewonnen im Sßalbe öftlic^ biefer Strafe unb fübltd^ in ber ©egenb ber SSuoat*

fd^lud^t. 93ei 9'ieuDiIle*©aint*9Saaft bauern unfere ^^ortfc^ritte fort; im ^nnern

be§ S)orfe§ l^aben mir mel^rerc ^dufer erobert unb gleici^jeitig bie ®infd|lie^ung enger

gejogen, inbem mir ben g^einb auf eine Heine i^nfel im Sfiorbroeftcn be§ ®orfe§ jurücf-

brängten. ®inen bort^in fü^renben SScrteibigungSgang l^aben mir befe^t. 2Bir l^aben

neue ©röben geroonnen im Zentrum unb im ©üben be§ Sabqrint^§, unb fxnb um
100 aJleter norgerüdt. ©eit einer SGßod^e bauert ber Kampf in biefem ftarfen 2Ber!e

ununtcrbrod^en fort; mir l^alten nunmehr jroei S)rittel be§felben.

7. S^ttttt 1915.

9lm Dft^angc ber Sorcttol^ö^e erneuerten bie g^ronjofen in ben 9f?acl)mittag§» unb^

9lbenbftunben ilire 2lngriffe, bie in unferem 3=eucr oöHig jufammenbrac^en. SBeitere

9lngriff§Derfud)e in ber 9^ad^t mürben im Keime erfticEt.

©üböftlid^ ^ebuterne (öftlid^ ^ouUenS) griff ber 3=einb ^cute morgen erfolglog an»

®er Kampf ift bort noc^ nic^t abgefc^loffen.

2lm Dftl^ang ber Sorettol^ö^e fd^eiterte ein feinblic^er 3lngriff gänjlid^. 9So«

weiteren Slngripoerfud^en fa^en bie ^^ranjofcn ab. 3lud^ füblid^ oon Sfieuoillc würbe

burd^ unfer 3lrtitleriefcuer ein feinblid^er Eingriff niebcrgel^alten.

^n ©egenb füböftlid^ ^ebuterne bauert ber Kampf nod^ an. S3ei ®ouai würbe

ein feinblid^eg ^lugjeug l^eruntergefd^offen.

9. ^unl
9lm Dftl^ang ber Soretto^ö^e jum 9lngriff einfc^enbe feinblid)e Kräfte würben

geftern nachmittag burd^ unfer 3^euer oertrieben. 2lm ©üboft^ong berfelben ^ö^c

fd^eiterte ein feinblid^er 9lngriff. S)ie legten Fünfergruppen beS fdf)on feit bem 9, Wlax

jum großen 2;eil im SJeft^e ber g^ranjofen befinblii^en S)orfe§ SJieuoille würben l)eutc

nad^t bem ^einbe überlaffcn. ©üblid^ oon S^leuDiUe fd^lugen wir wieber^olte 9lngriffc

unter fd^weren SSerluften für bie g^ranjofen ah.

^n ber ©egenb füböftlic^ oon ^ebuterne ift ber Kampf nad^ einem in ben 9yiorgen=

ftunben mi^glücEten 9lngriff ber g^ranjofen wieber im ©ange.

g^ranjöfifdlie SIbenbmetbung: S)er 3lrtiUeriefampf bauert heftig fort im Slb*

fd^nitt nörbUd^ oon 9lrra§. SGßir ^aben in ber legten ^a<^t unb ^eute oormittag

Stleuoille^Saint^aSaaft genommen, weld^e§ ber 3^einb nod) l^ielt; ber gefamte Drt if^

in unfercr ©ewalt. 2Bir ^aben au^erbem g^ortfd^ritte gemaifit im l^nnem ber Jleinen

niJrblic^en ^n\zL ^m Sabgrint^ würben unfere gortfd^ritte fortgefe^t, namentlid^ im

©üboftteil. Qn ber ©egenb oon^ebuterne ^abcn wir tro^ heftiger SSefd^ie^ung unfere

©tellung um ba§ ©e^öft ^^u aUen SBinben" erweitert.

10. Sutti 1915.

S)ie Kämpfe bei ©oud^ej unb Sfieuoille bauern an. S^orbweftlid^ oon ©oud^eg

würben alle 9lngriff§oerfu(i)e ber ^^rangofen im Keime erfticft SBeftlid^ oon ©oui^eg,.

in ber ©egenb ber ^ucJerfabrif, erlangten bie ^^anjofen Jleine aSorteile. geinblic^e Sin*

griffe gegen unfere ©teUungen nörblid^ oon SfieuoiUe hta(S)m jufammen. ^m ©raben«^

fampf füblic^ oon SWeuoiUe behielten wir bie Dber^anb.
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©in feinblic^er aSorfto^ füböftltc^ oon ^ebut crnc fd^citerte. ^m SBerlauf bct legten

Äämpfc lourben bort etroa 200 g^ransofen oon un§ gefatigen.

^ranjöfifd^e Slbcnbrnclbung: i^fw^ Slbfd^nitt nörblid^ oon 3ltro§ baucrt ber

SlrtiHerietampf fort. @r loutbc inbeffen gehemmt burd^ bcn fe^r bid^tcn S^ebel. 3)ic

crgänsenbcn S3er{(f)te über bie ©inna^me oon SfZeuoiUe^Satnt-SSaaft fteHen fejt, bo|

bet norböfllid^e Seil beg S)orfe§ unb bic ©dränge, bic bet gcinb ^etgcrid^tet ^atU, mit

Su|crfter ^artnä(ftgfeit ocrteibigt roorbcn fxnb. ®ut^ einen ^ampf, ©d^ritt für ©d^ritt,

§au§ um §au§ f)at ftrfi unfere :3nfanterie ber gangen ©teUung bemächtigt. S)ie 5)eutfd^en

^abcn ftdf) erft im legten 9'ZotfaUe jurüdEgejogen, roobei fie in unfern ^änben ja^Ireic^eS

STiaterial prücEIie^cn, barunter eine 77 er Äanone unb mehrere SJlafc^inengeroc^re. SBir

öabcn in ben Käufern, in ben Saufgräben unb in ben Hellem na^eju taufcnb beutfd^c

Scid^en gefunben. ^n ber ©egenb oon ^ebuterne ^aben mir bcm 5ci«i> inben2:agcn

oom 7., 8. unb 9. :3funi 1915 fed^§ 3yiafd^incngen)c^re abgenommen.

11. S^ttttt 1915.

3=einbli(^e SSorftöße norbiJftlid^ ber Soretto^öl^e fomie roieberl^olte Eingriffe gege«

unfere ©teClungen nörblic^ unb füblid^ oon S^euoille fd^eitetten. ®er S^ia^tampf in

ben ©räben nörblid^ oon ®curie bauert nod^ an.

©üböftlid^ oon^ebuterne unb Scaumont rourbcn feinblid^e 9lngriffe geftem unb

^eute noc^t abgeroiefen, nur am SBege ©errc— 3JlaiIIg erjielten bie fj^ranjofcn einen

«nbebeutcnben 3=ortfd^ritt.

g^ranjöfifd^e 9lbenbmclbung: 2Bir befeftigtcn unfere ©tcUungen oormärtJ

9ieuoiIIe*©aint'9Saaft. S)a§ l^noentar über bie S^eute, ba§ nod^ fortgefe^t roirb,

geftattete un§, in ben Srümmem brci 77 er ©efd^ü^e, fünf SSombcnroerfer, etroa 15 oer«

fluttete ober befd^äbigte 3Jlaf^inengeroe^re, Siaufenbc oon ^anbgranaten, 800000 ^a*

tronen, 1000 ©eroe^rc, ßünbapparate, 105 er ®ranaten,^ioniergerätein fe^r großer 3Jlenge,

^al^Ireid^c Giften mit (Sjplofioftoffen, 2lu§rüftung§gegenftänbc unb SebenSmittel feftjuftetlen.

^n ber ©egenb be§ ®e^öfte§ ^ßu aUen SBinbcn" füblid^ oon ^ebutcrnc richteten

mir bie geftem abenb unb ^eutc morgen eroberten ©teUungcn l^er unb mad^ten 150

neue ©efangene, barunter einen SSataittonSd^ef, au^erbem rourben ja^Ireid^e ®eutfd^c

oerrounbet in unfer Sajarett aufgenommen, ®ie feinblid^en Seid^en jä^len nac^ ^unbertcn.

3Bir erbeuteten brei SJlafd^inengeroc^re unb brad^en in bie beutf(^en Sinien auf einer

Sänge oon über jroci Kilometern unb auf einer Siefe oon einem Kilometer ein. ©in

ftarter Gegenangriff, ber ^eute morgen oom 3^einbe unternommen rourbe, ift oottftänbig

gurüdgefd^Iagen roorben.

12. ^ttttt.

iJeinblid^e 9lngriffc auf bem Dft^ang ber Sorettol^ö^e unb gegen ©oud^ej rourben

abgeferlagen, ^n bem ^Za^lampf nörbli^ ©curie (Sabgrint^) festen bic g^ranjofcn

geftem jroeimal frifd^e Kräfte jum 9lngriff an. ©§ gelang, ben 3=einb am S^iac^mittag

ooUEommcn au§ unferen ©tettungcn ju roerfen; ein abenb§ einfe^enber neuer SSorftot

ber Q^ranjofen brac^ im l^nfanteriefeuer jufammen. ®er jurüdEftutenbc 3=einb erlitt fe^r

«r^eblidje SSerlufte. S3ei ©errc (füböftlic^ ^ebuterne) fxnb roir au§ unferen rüctroärttgen

©teHungen roieber im SSorge^en.

13. 3;Uttt 1915.

Si^örblic^ 3lrra§ unb bei §ebuterne fanben 9lrtiUcriefämpfe ftatt. ©üböftlid^ oott

<^ebuteme fxnb 3"fotitcriegcfed)te im ®angc.

g^ranjöfifc^e 2lbenbmelbung: ^m 9lbfd^nitt nörblid^ oon 2lrra§ heftige

3lrtiHeriefämpfe. 3lm S'Jad^mittag ^abcn roir ben nörblid^ ber ßuderfabrif oon ©oud^ej
gelegenen, oom ^^einbe fe^r ftart auggebauten Kamm angegriffen unb im ©türme ge*

nommen. 3Bir ^aben un§ bort eingcrid^tet unb behauptet, tro^ lebhafter Sefd^ie^ung,
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a33tr l^aben am SSormittag füböftlic^ von ^ebutetnc bie beutfd^en ©d^ü^engtaben

in bcr S^ad^barfd^aft bcr Strafe oon ©crrc nad) SJiaiU^sSJlaiUet angegriffen.

Unferc Infanterie nal^m in einem einzigen 3lnlaufe brei feinblid^c Sinien unb ^at

il^r Qid erreid^t, inbem fie über 100 ©efangene mad^te, bie oier t)erfd)iebencn 9le*

ßimentern, barunter bem 170., angePren. S)ie ©efangenen erflärten, ba§ mir im 9Ser*

laufe ber kämpfe ber legten %a^e ben beutfrfien S;ruppen fel^r ftarfe aSerlufte beigebracht

l^ättcn. (Sinige ©in^eiten mürben im Saufe ber ©egenangriffe, fobalb fte gebilbet roaren^

»ernid^tet. ^m Saufe be§ SageS oerfud^te bcr ^ünh einen ©cgenangriff, ben mir fo«

gleid^ aufgehalten pben . .

.

Hauptmann ©u^mann, ber iRommanbant be§ erflcn 53ataiUon§ be§ 170. 9legiment§^

bcr gefangen genommen rourbe, fagte ju einem Dffijier oom franjöftfi^en ©eneralftab:

»©ic ^aben o^ne ^tocifcl gegen un8 ®Utetruppen auSgefd^icEt. ^d) mar mit meinem S^a-^

taiHon ju beginn be§ Singtip in einem ©d^ü^engtaben ber crften Sinie. 9'iiemalS pbc
id^ ©olbaten mit foId)er 2;opfcrfcit unb fol^cm ©d^neib jum ©türme oorftürjcn fc^en.*

14. ^uni 1915.

3luf ber g^ront jmifd^en Sieotn unb 9lrra8 erlitten bie g^ranjofcn eine fd^roerc

SWieberlage. Si^ac^bem im aSerlaufe bc8 3;agc§ mehrmals bie jum SSorge^en bereitgefleUten

fcinblid^en ©turmfolonnen burd^ unfer ^rtiUeriefeuer oertrieben roaren, festen gegen

abenb jroei ftarfe feinblidf)e Eingriffe in bicl)tcn Sinien gegen unfere ©teUungen beiber«

feit§ bcr Soretto^ö^e foroie auf ber 3^ront 9^euoilIc— Sloclincourt ein. '3)cr

(Segner rourbe überall unter fd^roeren aSerluftcn surüdgeroorfen. ©ämtlid^e ©teßungen

flnb ooU in unferem Söeft^ geblieben.

©üböflUd^ ^öbuterne ^abcn bie l^fnfanteriegefed^te ju feinem nennenSmertcn ®rs

gcbni§ geführt.

15. Stttti

®ic g^ranjofen l^olten ftd^ gcftern eine neue S^ieberlagc. 2;ro^ ber am 13. l^uni et*

littenen fd^roeren Sßerlufte festen fie i^ren ^urd^brud^§oerfud^ auf ber ^^ront Sieoin—
9lrra§ mit großer ^ö^igteit fort. S)ic mit einem ungeheuren 9Jiunition§aufroanb uor*

bereiteten unb in bid^ten SCßellen oorgetragcnen franjöfifc^cn Singriffe brauen abcrmalS^

in bem g=euer unferer braoen S^ruppen unter ben fd^merflen SSerluften für ben g^einb

ausnahmslos jufammen.

16. S'utti.

^mei 9lngriffe üon tjier englifd^cn ®ioifTonen ^mifd^en ber ©tra^e ®ftairc§— Sa

Saffee unb bem Kanal oon Sa 58aff6e ftnb gufammengebrod^en. Unfere tapferen

rocftfätifdicn 9flegimentcr unb bort eingetroffene Jeile ber ®arbc roiefen ben Slnfturm

nad^ erbitterten yial)tämp^m reflloS ab. $Der g=einb ^atte fd^rocre SSerluftc. @r lic^

mehrere aJlafc^incngcroc^rc unb einen SJlincnroerfer in unferer §anb. 3ln bie ©teHungcn

ber mit größter ^ö^igfeit ftd^ be^auptenben ^abener bei ber Sorettol^ö^e wagte ftc^

bcr ^einb nac^ feinen 9^ieberlagen am 13. unb 14. :3^uni nic^t roicbcr ^eran.

granjöfifd^c 3lbcnbmelbung: ®ie meftlid^ oon Sa 93affee oon ben eng-

Ufd^cn 2;ruppcn erhielten ©eminnc tonnten nid^t behauptet werben, ^m 9lbfc^nitt

nörbli^ oon 9lrraS geroanncn mir SSobcn auf oerfd^iebenen ^un!ten, befonberS

öftlic^ ber Sorettop^e, fübroeftlic^ unb füblich oon ©ouc^ej foroie im Sab grint^.

SBir machten 300 ©efangene unb erbeuteten einige SDRafc^inengeroe^re. ©üblich oon

SlrraS bombarbierten bie ®eutfc^en ^eftig bie ©teUungen, bie fte bei bem ©e^ft „Qu,

allen SSJinbcn" oerloren Ratten, unternahmen aber feinen ©cgcnangriff.

17. Oftttti 1915.

S)ic ©nglänber unb 3=ranjofen festen geftern i^re ®urd^brud^§ocrfud^e fort. 3^ßrbltd^

beS Kanals oon Sa S3aff6e mürben bie ©ngtänber oon 3Beftfalen unb ©ac^fen im
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^anbgemcngc übertDältigt unb jum fd^Ieunigen SRücEjug in t^rc ©teUungcn gejroungcn.

©egen bie 3^tont oon roeftlic^ ßieoin bis 3lrra§ richteten bie granjofcn fortgefe^t

neue 3lngriffe. 9ln bet Soretto^ö^e routbe i^ncn ein oöflig jetfc^offenct ©raben

überloffen. ©üblic^ ©oud^cj gelang eS i^nen in unfercr ©teUung in einer ^Breite oon

ctroa 600 9Jletern 3^u§ jn faffen. S)ort wirb nod^ gcfämpft. 9ln allen anbeten ©teilen

routben fte blutig abgeroiefen. S)ie unter größtem ÜJlunitionSeinfa^ unb o^nc 9lüdf:^t

«uf bie fd^roerften 93erlufte geführten Eingriffe l^aben fomit rciebetum mit einer S^iieber*

läge ber O^ranjofen unb ©nglänber geenbigt. 1)ie für un§ ftegreic^en 9^Ql)tämpfe legen

erneut ^^"Ö"^^ ^^ ^^^ ^^^ glänjenben 2;apfer(eit unb unerfc^ütterlic^en SluSbauer

unterer S^ruppen.

18.S«ml9l5.
S)ie geinbe festen il^re ®urd^bruc^§oerfu(i^e nörblic^ 3lrra8 oergcblid^ fort. 3)ie

©nglänber erlitten nörblid^ be§ Kanals oon Sa SSaffee eine neue S^ieberlage. ^t^te

3lngriptruppen rourben aufgerieben, nur einzelne Seute flüchteten fic^ jurürf. 2ße^li^

SlngreS beim Kirc^^of, füblid^ ©oud^ej unb nörblic^ ®curic jinb O^ranjofen in

Üeine Seile unferer oorberen ©tcllung eingebrungcn. ^art nörblic^ ber Soretto^ö^c

gaben mir ein im umfaffenben jjeuer liegenbc§ ©rabenftücf planmäßig auf. ^m übrigen

würben bie feinblic^en Eingriffe abgefd^lagen. ©eit bem 16. l^^uni nahmen mir auf hzm

Rampffelbe nörblic^ 9lrra§ 17 Dffijiere, 647 3Jlann gefangen. 5Die blutigen SSerlufte

ber ©egner entfprec^en benen in ber ©(^lad^t ber ©Kampagne.

19. Sunt.

S)ie jjortfe^ung ber 3Ingriffc auf unferc g^ront nörblid^ oon9lrra§ brad^te bem

3=einb weitere SDRilerfolge: S'iörbUd^ be§ Kanal§ oon 8a S3aff6e rourbe ein englifdjer

Jßorftol müljeloS abgeroiefen. SDRe^rere franjöftfc^e 2lngriffe an ber Soretto^ö^e
beiberfeitS Sfieuoille unb norböftli^ oon 3lrra§ brauen jufammen. 3Bir fäuberten

einige früher oerlorene ©rabenftüdc oom geinb.

g^ranjöfif^e Slbenbmelbung: ^m 2lbfc^nitt nörblid^ oon 9lrra§ mürben

unferc Kampf^anblungen fortgefe^t unb auf mehreren fünften bie ^^üd^te ber glüdlic^en

Kämpfe ber legten 3;age geemtct. 9'iad^ einem fe^r lebhaften Kampfe rourbe bie oom geinbe

feit bem 9. 9Jlai ^artnädig oerteibigte unb oon allen ©eiten umzingelte ©c^lud^t S3uoal

im ©türm genommen. 2Bir ^aben bort 3Jiafci)inengeroe^re, jeboc^ roenige ©efangene

eingebracht, etroa je^n blieben in unfern ^änben. ®er äöiberftanb ber ©eutfc^cn roar

erbittert. 2luf ben 3lbpngen, bie f:^ öftli^ ber ßoretto^ö^e auSbe^nen, in ber Sflid^tung

oon ©ou^ej, ^aben roir mehrere ©c^ü^engräben genommen unb 300 ©efangene ge*

mac^t, barunter etroo je^n Dffiäiere. 933ir galten ben 3lb^ang ber ^ö^e 119, wo
unfere S^ruppen tro^ be§ feinblic^en ®egenongriff§ über hk legten bcutf(^en ©d^ü^cn=

graben ^inauS ft(^ behauptet ^aben, inbem fte fi(^ an ben 93oben antlammerten. ©üblid^

biefer 3lb^änge rourbe unfere 3^ront nac^ oorroärt§ getragen. Sf^orböftli^ be§ S,aht^

rint^S ^at un§ ein (Gegenangriff oon äu^erfter ^eftigfeit in ber legten ^a<^t einen

Seil be§ großen Saufgraben§ roieber genommen, beffen roir un§ bemächtigt Ratten; mit

l^aben i^n am Sage jurücferobert unb ^aben ^ier bie Eingriffe be§ geinbeS jurüdtgefc^lagcn.

^m ganjen 3lbfc^nitt roar ber SlrtiHerietampf heftig, er bauert nod^ fort.

20. 3uni.

Sfiörblid^ be§ Kanals oon Sa SSaffee unb auf ber 3^ront nörblic^ oon SlrraS

roiefen roir mehrere feinblic^e Seilangriffe blutig ah.

21.Snnil915.

©egen bie ^ront nörblic^ 9lrra§ befc^ränfte fic^ ber ©egner ^auptfäd^lic^ auf St*

tiUeriefeuer. S'Jur nörblic^ ©ouc^ej erfolgte ein l^nfanterieangriff, ber oon unS ab*

gcroiefen rourbe.
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22.^ttttil915.

^öxtiüd) t)on9lrra§ fanbcn an^ geftem im roefcntlid^cn 9lttiUctte!ämpfc ftatt. ®in

franjöftfrfier ^nfanterieangtiff im Sabqrintl^ fübtid^ oon Sfleuoille rourbe um SWittcr«

nac^t jurücEöefc^Iaöen.

23. 3lttttt.

93ci ©iüencfn) bi§ nötblic^ be§ Hanois oon Sa S3affee unb bei S^euoille rautben

Stngriffc burd) unfer 9lrtiHeriefeuet im Keime erfticft. ©üblid^ oon ©oud^cj mad^tcn

mir im ©rabcnfampf gute 3^ort[d^citte.

©üblich üOttS'^euoiUe brachte einc§ unferer Kampfflugzeuge einen feinblid^en glieger

jum Slbfturj.

24» Sunt.

9lm Dft^ang ber ßorettol^ö^e roorfen mir ben 3=einb au§ einem von i^m oot

einigen S^agen eroberten ©rabenftüd. ©üblid^ oon ©oud^ej würben bte Kämpfe für

un§ eifolgreic^ fortgefe^t. ®ie Sab gr int Stellung fubli^ oon S^euoitte rourbe gegen

einen nachts einje^enben ftarfen 3lngriff in jä^em S^a^fampf geilten.

25. Sutti.

^m Sfla^tampfe füblidi oon ©ouc^ej erbeuteten mir mei^rere SDIafd^inengeroel^re.

aOSieber^oIte feinblid^e IBorflö^e gegen bie Sobgrint^tcttung mürben obgefc!^Iagen.

26. Sunt.

®ie fett Etagen ununterbrod^en gefüfirten SiZa^fämpfe um bie nod^ in ber ^anb beS

g^einbeS befinblid^en Seile unferer ©teUungen nörblid) oon ©oud^ej unb l^albroeg§

©oud^ej— SiJeuoiUe ftnb abgefd^loffcn. ^eute nad^t mürben bie legten g=ranjofen

a\i§ unferen ©räben gcmorfen. Qn i^rer Unterftü^ung l^atte ber g=einb noc^ geftem

abenb frifc^e Kräfte, fotoo^l beiberfeitS ber Sorettol^ö^e mic füblid^ ©ouc^ej jum

9lngriff oorgefü^rt; fte mürben obgefd^Iagen.

©eit SBeginn be8 großen Klingens bei 9lrra§ tämpfen bort unfereglieger mit i^ren

©egnern um bie SBor^errfc^aft in ber Suft. Seiben 2:eilen ^at ber Kampf SSerlufte

gefoftet; bie unfrigen maren nic^t oergeblic^; feit einigen 3;agen ^aben mir fid^tlic^ bie

Dber^anb gemonnen.

27. Sunt.

9'ieben ber ßitabeHe oon 9lrra§ ftel^enbe feinblid^c 9lrtiHerie rourbe oon un§ befd^offen.

©in aJlunitionSlager flog in bie Suft.

28. 3futtt.

S^öxblic^ oon 3lrra§ mürben feinblid&e Sf^ad^tangriffe beibcrfeitS ber (Strafe ©ou*
ci^ej— Sliji^oulette unb am Sab^rint^ nörblid^ ©curie abgefc^lagen.

29.Sutti.

®ie ^ranaofen beretteten geftem burd^ ftarfe§ ijcuer gmifd^en ber ©tra^c Sen§—
Set^une unb 9lrra§ näc^tli^e ^nfanterieangriffe oor, bie jeboc^ burc^ unfer Sir*

tiUeriefeuer niebergel^alten mürben.

30. Sunt.

95ei 3Irra§ fanben größere feinbUd^e Unternehmungen aud^ geftem nic^t ftatt. $in*

gegen machten mir in ber 58ertreibung be§ ®egner§ au§ ben ©rabenftüden, bie er

im Saufe feiner mod^enlangen 2lnflrengungen un§ ju entreißen oermod)te, roeiterc g=ort=

fdtirttte. ©in feinblic^er Sßorflo^ im Sabgrint^ (nörblid^ ©curie) rourbe abgeroiefen.

L^ttli.

^'6x\>lx6) oon 9lrra§ nahmen bie Kämpfe um bie ©räben unter anbauemben 2lr*

tiUeriegefed^ten einen für un§ günftigen goittsa^Ö«

2. Sfuli 1915.

©in näc^tlid^er 9lngriff auf unfere ©teHungen roeftlid^ ©oud)ej rourbe abgeroiefen.
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®ie g^ranjofcn griffen in ber S'iad^t unfere ©teUungen roeftlid^ oon ©oui^ej an.

2)er Eingriff rourbe abgewiefcn.

5. ^nlu

®in franjöfifc^er aSorfto^ auf ©oud^ej rourbe blutig abgcroiefen.

7. Sult.

SDSeftlid^ Don ©oud^eg rourben §roci näd^tlic^e Eingriffe be§ gcinbeS abgcroicfen. S5ei

ber S3efc^ie§ung feinblieber 2:ruppenanfammlungcn in 9lrra§ geriet bie ©tobt in SJranb.

3)er geuerSbrunft fiel bie Kat^ebrate jum Dpfer.

8. ^ülu

3BeftIid^ oon ©oud^eä gelang c§ ben granjofen in einer Streite oon 800 SJJleter«

in unfern oorberften ©raben einzubringen. ®urd^ einen ©egcnangriff rourben fte roiebcr

oertrieben. ©in groeiter 9lngriff be§ g^einbeS brad^ im 3^euer pfammen. Um ein fleinc$

©robenftücf, in bem bie g^ranjofen nod^ ft^en, roirb mit ^anbgranaten gc!ämpft.

^^ranjöfifc^e Sflad^mittagSmelbung: Qn ber ©egenb nörblic^ oon 3lrra8

^aben ftd^ jroifc^en 2lngre§ unb ©ouci^ej abenb§ unb in ber Sfiad^t mehrere giemlid^

heftige :3iifanteriefämpfe entroidelt. $JlörbIid^ ber ©tra^e SJet^une— 9lrra§ rourbe

ein beutfci^er 9lngriff, bem eine fe^r heftige Sefd^ie^ung oorauSging, ooUftänbig jurücC*

gefd^Iagcn. 9?örblic^ ber Station ©oui^ej ^aben roir einen 9lngriff ausgeführt, ber un§

geftattete, un§ bem S)orf p näf)em. 3ßir ^aben un§ einer Sinie beutfd^cr ©d^ü^en»

graben bemächtigt, nad^bcm roir ade i^re SBerteibiger mit ^anbgranaten unb ^etarben

niebergemac^t Ratten. 2Bir ftnb barüber I)inau§ oorgerücft. 2ßir l^aben einige ©e«

fangene gemalt unb ein ©efc^ü^ erbeutet.

O^ranjöfifd^e Slbenbmelbung: ^loifd^en 9lngre§ unb ©oud^cj ^at ber ^^einb

biefen SJiorgen gegen 6 U^r oon neuem unfere ©teUungen nörblid^ ber ©tra^e oo«

Set^une—9lrra§ angegriffen; er rourbe jurücEgeroiefen. 9'iörblid^ ber ©tation oon

©oud^ej oerfuc^te ein fe^r heftiger beutfd)er Singriff un§ bie ©Aü^engräben, ju beren

Ferren roir un§ an bem oorljergegangenen 2lbenb gemad^t Ratten, roieber ju nel)men.

®§ gelang i^m nur etroa 100 3Jleter auf ber ganzen ^i^ont oon 800 9Jletem unferct

©eroinne roieber p befe^en.

9. Suli.

9'iörblid^ ber ^ucEerfabri! oon © o u d^ e j rourbe ein franjöfifd^er Singriff abgefd^lagen

;

fleine, in unfere ©teHungen eingebrungene 9lbteilungen rourben niebergemac^t. ®§ gelang

un§ bisher nid^t, ba§ oorgeftern oerlorene ©rabenftütf roeftlid^ oon ©ouc^ej oom ^^etnbe

in fäubern. ®ie oon ber frangöftfd^en ^eereSleitung gebrad^te S^iac^rid^t über Eroberung

eines beutfc^en ©efd^ü^eS ift unrid^tig.

11. 3fuH.

^art nörblid^ ber ©tra^e ©oud^ej— Slblain oerfud^ten bie eyrangofen abenbS einen

9lngriff, ber auf einen SSorfto^ oon beutfd^er ©eite traf. ®er Kampf ift nod^ nic^t

abgefc^toffen. 3)em franjöfifc^en g^cuer fielen in ben legten Ziagen 40 ®inrool^ner oon

Sieoin pm Opfer, oon benen je^n getötet rourben.

©in oereinjelter franjöfifd^er aSorfto^ auf ^^ricourt, öftlid^ oon 3llbert, rourbe Icid^

abgeroiefen.

12. 3?uli 1915.

S)cr S^a^fampf am SBeftranbe oon ©oud^ej fd^reitet oorroörtS. ®er fübli^ oon

©oui^ej an ber ©tra^e nad^ 9lrra§ gelegene oielumftrittene Kird^^of ift roieber in

unferem Söeft^. ©r rourbe geftern abenb nac^ ^artnäctigem Kampfe geftürmt. ^mzx Offiziere,

163 ^ranjofen rourben gefangen genommen, oier SJ^afd^inengeroe^re unb ein SJiinenroerfet

erbeutet.
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g^ranjöfifd^c S^ad^mittagSmcIbung: ^m 3lbf(^nitt oon 9lrra§ oerMtcber
geinb, nad^bem er eine flrogc ^a^I erftidenbcr ©efc^offc abgegeben I)attc, gegen Wlittzx»

nac^t füblid^ oon ©oud^ej einen 2lngriff, ber fd^eitcrtc. ©in jroeiter Slngtiff gegen

2 U^r geftattete it)m, ben g^riebf)of unb einige bic^t anfc^Iie^enbe ©rabenftüde ju be»

fe^en. ®in fe^r lebhafter ^ampf mit ©ranaten entroicfelte ftc^ im ©c^ü^engraben be§

^e^ontact'' fübroeftlic^ oon 9^euüiIle»©aint'aSaaft otjne nennenSroertcn ©ewinn, meber auf

ber einen nod^ auf ber anbern (Seite.

13. SttU 1915.

®in franjöftfd^er ^anbgranatenangriff bei ber ^ucferfabri! © o u c^ e j mürbe abgeroiefcn.

^m Slnf^Iu^ an ben ©türm auf ben ^ird^^of rourbe barüber i)inau§ unfere ©tellung

in einer ^Breite oon 600 aJletem üorgefc^oben unb auc^ ba§ an ber ©tra^e oon 9lrra§

gelegene ©abaret S^louge (bic rote 2Birtfd)aft) genommen. ®ie ^a^I ber ©efangenen

^at ftd^ auf 3 Dffijiere, 215 aJlann crl)ö^t. Sßerfc^iebene Slnfä^c ju feinblic^en ©egcn-

angriffen mürben unter ^euer genommen; i^re 5)urc^fü^rung mürbe baburd^ oer^inbert

14. ^uli.

^eute nad^t mürben abermalige ^anbgranatenangriffe bei ber ^w^ß^^f^brif oon © o u«'

d^ej abgeroiefen.

15. Suli.

Qn ber ©egenb oon ©oud^cj griffen bie g^rangofen jum 2eil mit ftär!eren Gräften

an oerfd^iebenen ©teUen an. ©ie mürben überall jurüdgefd^lagen. ©in franjöfifd^eS

iJlugjeug rourbe beim Ueberfliegcn unferer ©teUung bei ©ou(^ej getroffen unb ging

brennenb in bie feinbli(^e Sinie nieber. ©in jmeiteS rourbe bei ^enin»8i6tarb
l^eruntergefd^offen. g^ütirer unb ^eobad^ter fielen oerrounbet in unfere §änbe.

16. ^ttlt.

9lm 14. ^vXx ift bei einem ber 9lngriffe in ber ©egenb t>on ©oud^ej ein ©raben»

jtüd füblid^ be§ ^irc^^ofs oerloren gegangen.

18. S'uli.

©in franjöftfc^er Singriff auf bie ßird^f)oft)ö^e oon ©oud^ej rourbe abgeroiefcn.

19. ^uVu

^n ber ©egenb oon ©oud^cj roar nad^ oer^ältniSmä^ig rul)igem SCerlauf be§ SiageS

bie ©efed^tgtätigfeit nad^tS lebl)after. ©in franjöfifd^er Singriff auf ©oud^ej rourbe

abgefd^lagen. Slngripoerfud^e füblid^ baoon rourben burd^ unfer fj^euer oer^inbcrt.

20. ^utl

S3ei ©oud^ej rourben ^anbgranatenangriffe abgefd^Iagen. 9^ac^ lebf)after f^euer*

tätigfeit i^rer SlrtiUerie in ber ©egenb oon 3llbert oerfud^ten bie g'ranjofen abenb§

einen Jßorfto^ gegen unfere ©teHungen bei fjricourt. ©ie rourben jurüdgefdalagen.

21. Stt«.

©in beutfd^er Kampfflieger jroang ein franjöftfc^eS ^Jlugjeug bei Söapoumc pr
Sanbung. S)a§ g^lugjeug ift unoerfetirt in unferem S3efi§.

23. Qluli.

Sfiäc^tlid^e ^anbgranatenangriffe be§ geinbeS nörblid^ unb norbroefllid^ oon ©oud^ej

rourben abgeroiefen.

24. ^ttlt.

S3ei ©oud^ej roieber^oUen bie fj^ranjofen aud^ ^eute nad^t iljre erfolglofen ^anb«

granatcnangriffe.

27. ^ttlt 1915.

©c^road^e franjöftfd^e ^anbgranatenangriffe nörblid^ oon ©oud^ej roaren erfolglos.

!8ei ^oncq (norbroeftlid) oon 2;ourcoing) rourbe ein fran^öfifd^eS, bei gerönne ein

englifc^e§ S^ug^eug pm Sanben gejroungen; bie Ignfaffen rourben gefangen genommen.
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28. ^uli 1915.

S^orbroefttic^ oon ©ouci^cs mürben einjelnc oon früheren Kämpfen '^cr nod^ in bet

^anb ber granjofcn befinbli^e Seile unferer ©teUung nac^t§ Don fc^Icftfc^en Sruppcn

etftürmt. aSier SlJlafc^inengeroelire ftnb erbeutet.

29. Sfnit.

2BeftIic^ oon ©oud^ej rourbe ein franjöftfdier Eingriff abgcmiefen. S5ci ©iucn^g
fprengten mir mit ®rfoIg 3Jiinen.

31. Sult.

S)ie granjofen griffen bei ©ouc^ej abermals erfolglos mit ^onbgranatcn an.

I. Slnguft.

Sf^äc^tUd^e SCorftö^c ber ^rangofen gegen © o u d^ ej fiatten feinen ®rfoIg. ®in beutfc^cr

glugpla^ bei ®ouai rourbe ergebnislos oon einem feinblii^en ©efc^roabcr angegriffen

;

einer unferer Kampfflieger fc^o^ ^ier ein feinblic^cS ^^lugscug ab.

7. Sluguft.

^ranjöfifd^c ^anbgranatenangriffe in ber®cgenb non ©ouc^cj rourben abgeroiefen.

II. «uguft 1915.

S^örblic^ oon ©oud^ej rourbe ein franjöftfc^er ^anbgranatenangriff abgefd)lagen.

3)er erjle Zdl bcv <B^laä)t öon 2a Q5a|Tee mb Zna^ (2)ie 5orettofc^Ia*t)

vorn 9. big 21. «Snai 1915

%k sufammenfaffcnbcn SBeri^te auS bem bcutfd^en ®ro^en ^auptquortier

oom 6. :3[uli unb 21. 3Iuguft 1915.

S)a8 ©c^larf)tfelb unb bie Kämpfe am 9. 3yiail915

SBä^renb in ©alijien bie ocrbünbeten 3lrmeen oon «Sieg p ©icg eilen burften, ^atte bie

3lrmce beS Kronprinzen oon iöagern einen Kampf su befielen, ber nic^t minber bci^, blutig

unb ru^mooll roar. %o<i) gab eS ^ier tein aSorroärtSftürmcn burd^ bie Steigen beS ^einbeS,

leine SSerfolgung ber flüc^tcnben ©d)aren mit beS aJlanneS unb Stoffes le|tem Sltcmjug.

3)ie oieHeic^t gerabe bem beutfd)en ©olbaten fc^rocrfte Slufgabe galt eS ju erfüllen: in

einer SSerteibigungSftellung ben Slnfturm eineS roeit überlegenen, mit ja^lreid^er fd^roerct

3lrtilleric unb unerfd)öpfUd)er ajlunition auSgerüfteten ©egnerS abjuroe^ren.

2)enn ©ro^eS plante ber g^einb. 3'lic^t etroa eine 3lblenfung unferer ©tär!e oon bem

in ©alijien oerblutenben SSerbünbeten galt eS. %k SSerfammlung fo ftarfer Kräfte, bie

5lnroefen^eit bcS franjöftfd^en Oberbefehlshabers, bie geroaltigen 5lnftrengungen unb bie

^artnädigfeit beS 3lngreiferS beroeifen eS, bie erbeuteten 33efe^le beftätigen cS: ©encralifft»

muS 3loffre erad^tete ben 9lugenbli(f für gefommen, bie beutf^e O'ront ju burc^fto^en, btc

ocrlorenen ^rooinjen unb aSelgien ju befreien unb ben Krieg an ben Sfl^ein ju tragen.

3)ic 3'^ot beS öftlid)en aSerbünbeten, ber 3ufammenbru(^ feiner 5lrmeen in ©alijien

jroangen baju, je^t bie (Gelegenheit auSjunu^en, ba ®eutf(^lanb fd^einbar ftarte Kräfte

nad^ bem Öften ^inübcrgefc^oben l)atte. ©elang bie entfc^eibenbe Operation bieSmal

nic^t, fo beftanb bie @efal)r, ha^ ÜtuBlanbS 2lngriffSfraft erbrücft, bie Kraft ber S)eut*

fd^en ouf bem roeftlid)en KriegSfd^aupla^e oermet)rt rourbe.

SSJlöglid^ft ftarfe Kräfte galt eS ju biefem großen QkU jufammenjujie^en , alfo nid^t

nur franjöftfd^e, fonbern aud^ englifd^e 2ruppen bafür p oerroenben. @o ergab fi(^

uon felbft als ©d^aupla^ beS 2)ur^brud)S btc ©egenb, in ber bie beiben oerbünbeten

9lrmeen einanber berührten. §ier fehlen aud^ bie tattifc^e Sage nidl)t ungünftig für baS

a3orl)aben. %it beutf^en 2:ruppen befanben f\d) nid^t in für hk aSerteibigung forgfältig

auSgeroä^lten ©tettungen, fonbern hielten im roefcntlic^en bie Sinien, roic fie auS bet

Offenftoe entftanben roaren. (So fonnte e§ nidf)t an fd^road^en fünften fel)len.
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3n bem faft ebenen ©ebtet 3^Ianbem§ groifdien ber ©egenb 9lrmenttörc§ unb von 8a
S3affee befanb ftd) jroar fein auSgefprod^ener ©elänbeüorteil in ber ^anb ber ©nglänber,

immerhin Qob e§, inSbefonbere in ber ©egenb öftlic^ g^eftubert unb bei Sa SBaffee, manche

norfpringenbe 2:eile unfercr Sinien, an bcnen eine Umfaffnng bem g^einbe leidet möglid^

niar. SSegünftigt wirb ^icr ber Singriff burc^ bte Unüberfid)tlid^feit be§ bid^t mit bäum*

umpflanjten ©e^öften befe^ten ®elänbe§. ®a§ im 3Jiai fdjon ^o^e ®ra§ nerbedt ben

gefc^i(Jt ^eranfrieci)enben Qnfanteriften bem 5ßerteibiger. 2)er SlrtiUerie fehlen natürlid^e

Scobac^tungSpunfte. ®rfl hinter unferer Sinie, oon 9labing^em über 2luber§—^romeUeS,

jie^t eine leichte 2BeUe nad^ aSioIaine§.

@in anbereS 53ilb bietet bic füblic^ baoon liegenbe Sanbfd^aft 3lrtoi§. ^ter bilbet

ben füblic^en 3lbfc^Iu§ ber Tiefebene ein etroa fenfrei^t p unferer gront oerlaufenber

langgebe^nter unb fteil abfaßenber ^ö^cnjug. SQSeit^in erblicEt man im ^ieflanb auf

i^m ben fc^arf abgefegten Dftranb be§ S8oi§ be ißouoigng, roeit^in leuchtete auc^ früher, als

im ^crbft 1914 perft unfere iHettergefd^roaber ^ier^er famen, bie oiel befuc^te SBaUfa^rtS*

ürd^e oon 9'ZotrcsS)ame-'be«'8orettc. 6ic lag am äu^erften öftlidfien Slanbe be§ fc^malen

gegen aOScften nod^ anfteigenben ^lateauS auf biefem ^ö^enjug unb mar in ben kämpfen
feit bem ^erbft nöüig jerftört roorben. ^ier fjatten bic ®eutfc^en fd)on feit bem Dttober

1914 g:u| gefaxt, ©c^rittrocife war e§ i^nen gelungen, in garten kämpfen in ben SQ3inter=

monaten einige ^unbert SJleter meit oorgubringen. Qmmer aber nod) blieb ber gange

SBalb oon 93ouotgng im SSefi^ ber g^ranjofen. @o Hämmerten unfere SSabener ftd^ nur

an einen Meinen %dl biefeS ^öt)enjuge§ an, ber oon beiben (Seiten umfaßt mar, ba

unfere oon Sa SSaffee über Soo§ unb 3lngre§ geführte Stellung non bort mit einer

fd^arfen ©pi^c oorfprang über bic Soretto^ö^e ju ben beiben füblid^ baoon in gmei burd^

bie niebrige ^ö^c 125 gcfc^iebcncn 93ad^grünben tief gelegenen Drtcn 3lblain unb ©arencg.

SSon biefen Dörfern, bereu 9lu§läufer nod^ in 3^einbe§^anb geblieben waren, jog bic

beutfd^e Sinie fd^arf nad) ©übroeften jurücE unb lief auf bie iJfllid^e ^Borftabt oon 9lrra§,

©aint^Saurent, ju. ©ie füljrtc ^ier über Sa ^argette bid^t öftlid^ be§ großen ®orfe§

^yicuoille im aUgemeinen in ber Siiefc jroifd^cn jmei ^ö^enäügcn. ®er mcftlidfie, auf bem
bic jerfd^offcnen geroaltigen 2;ürme oon SJiont ©aint'®log eine Sanbmarle be§ ganjen

®ebietc§ bilbcn, bot ben g^rangofen trefflirf)c SlrtitteriefteHungcn unb in ben S)örfertt

©curie unb iRoclincourt gute ©tü^punfte.

^er öftlid^e ^ö^enjug fteigt oon bem im ©arencijbadtital tief gelegenen Drte ©oud^ej

an^ ftarf jur ^ö^c 140 empor unb fenft fidli bann über &a IJolie jroifdlien S;^elu§ unb

^öaiUcul l^inburc^ gegen bic ©carpe. %k S5ef:^nal)me biefer ^ö^cn, bie bie weite ®bene

um ®ouai nad^ SBejten abfd^lie^en unb einer oon biefer ©tabt oorbringenben 9lrmee

bie erfte günftige ©teHung bieten, mar im Dltober 1914 für un§ oon größter SBid^tigfeit

gcroefen. ;3^r9Serluft tonnte un§ fd^roer treffen, ©obot für biegranjofcn ber2lngriff auf ben

oorfpringenben SÖBinfcl bei berSoretto^ö^e unb bie anfd^lic^enben Stellungen gute SluSfu^tcn.

^ic erften 2:age be§ 9Jionat§ SD^lai 1915 begünftigten bie g^ranjofen. ®a§ Sßetter fd^rönttc

bie SuftaufClörung fe^r ein unb l^inbertc un§ ba^er, ba§ heranführen ber großen Struppens

maffen auf ber Sal^n genau ju er!ennen, obfd^on e§ beobad)tet rourbc unb aud^ fonfl

Slnjeid^en bafür oorlagen. ©e^r gefd^idEt ocrl^eimltditen bie g=ranjofen aud^ fonft biefc

SSerfd^iebungen. ^eine Patrouillen burften i^re Oräben oerloffen. S3i§^er l^atten in

bem 3lbfd^nitt oon ber ©renje gur cnglifd)en 3lrmee füblicl) S,a SSaffee bi§ 9lrra§ ben

2)eutfc^en 3V4 franjöftfdlie 3lrmeeforp§ (58. unb 92. I^nfanteriebioifton, 21., 33. unb

Vi 00m 10. 9lrmeeforp§) gegenübergeftanben. 9lm 8. ajlai 1915 beuteten gum erften 3Jlalc

bei einem gefallenen g=rangofen gefunbene Briefe auf bie Slnmefenl^eit be§ 17. 9lrmee!orp3.

dagegen lag bereite feit bem 1. SD^iai fe^r fd^roereS feinblirf)e§ Slrtiaeriefeuer ^aupt»

fäd^lidf) auf bem 3lbfdl)nitt oon ber Soretto^öt)c nad^ ©üben bi§ gegenüber Sioclincourt.





<Bl)ot.i8ertinet 9IIafh:ation8.aeffn(4aft, »etttn

SSobeanlage in einem franjöfifc^en ©djügengraben

Jmnjöfifdjc ©olbatcn beim 9Iuöl[)cben eineö ©djü^cngrabcnö
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KILOMETER.
Ueberfic^t§Eatte über bae fübltd)e Äanipfgebtet ber Sd^tad^t oon

2a aSaffec unb 2trraS (2orettof^Ia(f)t). (»gL auc^ bie Äarte <S. 105).

91m 6. Tlai 1915 fc^ä^te ein 9lrmee!orp§, ba^ ber g=einb 13500 ©d^u^ ßegcn feine oorberen

Sinten abgegeben J)dbi, am 8. 'Sflai ct^öl)tc ft^ bie ^al)I auf 17 000. 3)a5u traten je^t

neuetbingS fc^toere SQ3urfminen auf, beren am 8. aJioi nid|)t roentger al§ 1800 gejault

würben. ©d)roer litten unfcrc ©räben unb ^ra^tf)inbemiffe, bie roiebcr^erpftettcn unferc

Seute bei bem ununterbrochenen g'euer tro^ aUer 2(ufopferung feine ©elegen^eit fanben.

©üblic^ ©arencg fappierte ber jjeinb ft^ auc^ nä^er ^eran.

3um 9lngriff fam c§ aber oorerft nur am 8. 9)tai 1915 in ber ^ä^z oon Sieoin, mo
franjöftfd^e Qäger nad^ einem ftarfen SlrtiUeriefcuerüberfaH in ein !leine§ (Srabenftud

einbrangen. ^m Saufe ber S^ad^t warfen bie Söabener ben 3^einb roieber i^inaug unb

nahmen i^m 100 ©efangene ab.

©0 brad) ber ftta^Ienb fc^öne, fd^roüle ©onntag be§ 9. aJiai 1915 an. Panmä^ig, aber

n)irfung§Io§ medtcn SSombenroürfe feinblicf)er g^Iieger einige l^ö^ere ^ommanbobePrben
unb ba§ ^erfonal atter roiciitigen 58ai^n^öfe. 'J)ie SCbftdit, burrf) ^erftörungen aScrroir*

rung in ber S3efe^I§gebung ju erzielen unb ben 9tntran§port oon SJerftärfungen ju oer*

eiteln, mar bem 3=einb mi^glüdt.

9luf ben ©teöungen nörblid^ 9Irra§ lag oon 4 U^r morgenS ah fd^raerfteg g=euer. 9lu(^

auf aUe S3eobac^tung§fteUen unferer 9trtitterie unb in bie SSerbinbungen nad^ oorroärt§

fiel (Sefd)o^ auf ©efd^o^. SSalb oerfagten bie ®rä^tc ju ben ©c^ü^engräben, feiten

unb langfam famen 3Jielbegängcr jurüd. %a^ ber fjeinb feine ^inbemiffe wegräume.
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teilten fic mit. SSon bcr ^ö^e oon Sa 3=olic a\x^ fal^ man, roic unfcre ©räbcn in bid)tcn

tRaud^ gefüllt roarcn. ®ine feinblid^e ©ranatc narf) ber anbern fu^r in bie fc^roarjc

SBolfe, bie ftrf) balb ^au§^oc^ türmte, ^ö^er nod^ fd)Ieuberten SD^inenroürfe ©rbfd^oUen

unb 2;rümmer be§ roeiten ^al!geftein§ in bie Suft.

®egen 8 Ul^r fd^roeigt ba§ g^euet auf einen ©d^lag. SHafd^ eilen bie fd)on ftarf gc*

lid^teten tiefte ber ©rabenbefa^ung, niebetr^einifd^e Sanbme^r foroie ba^erifd^e S^eoau«

Ieger§ unb ;3»"fonterie, an bie 93ruftnje^r, bereit, bem anftürmenben g^einb 9luge in 9lugc

entgegenzutreten. (Sofort fd^idfen bie oorne befinblid^en ^ommanbeure ju ben Unter*

ftü^ungen, bie in bcr jroeiten ©teUung liegen, ben SSefel^I, norjurüdCen. Unfere 3Irtineric

legt ftarfe§ Sperrfeuer auf hiz franjöftfc^en ©räben. ®od^ ftatt be§ Slngrip erfolgt

ein neuer, nod^ heftigerer ^^euerfto^ ber feinblid^en SlrtiHerie. SOBieber bebedt Slaud^ unb

Clualm haS ganje ©eftc^tSfelb. ^a, um 9 U^r, fiel)t bie 9lrtitleric oon Sa golie au§

an ber jufäUig etroaS raud^frcien ©teile jroifd^en ©arencg unb Sa Siargette mehrere

ayiinen in bie Suft ge^cn. %k fjranjofen greifen an ! Unter bem iRauc^ l^inburd^ bringen

fie in Siyiaffen oor.

^m Slbfd^nitt pnäd^ft nörblid^ ber ©carpe bred^en fte in unfercm jjeuer jufammen.

<^aufen oon 2;oten unb aSermunbeten ber franjöfifc^en 19. ^ioirton unb be§ 17. 9lrmee*

torp§ liegen oor ben ®ra^t^inberniffen. 1600 feinblid^c Seid^en jö^ltc ein einziges

unferer S^legimenter oor feinem 9lbfd^nitt. Gegenüber Sfloclincourt bringt ein fleiner

Seil ein. aSagerifd^e SSajonette werfen i^n l^inauS.

3lllju mäd^tig aber ift ber Slnfturm auf ben burd^ 9lrtiUeriefeuer befonberS bcfd^äbigten

Dlbfd^nitt gmifd^en Sa2:argette unb ©arencg. 'Sflit geroaltiger Ueberlegen^eit über*

rennen ^ier ba§ 20. unb 33. franjöfifd^e 2lrmeeforp§ unb mitten jroifd^en i^nen bie

marofCanifd^e S)ioifton bie f^roadie SSefa^ung ber jertrümmerten ©räben. SSergroeifelt

mehren ftd^ bie roenigen Ueberlebenben. ©rfjroeroerrounbet fällt ber 9lcgiment§!ommanbcur

ber Sanbroe^r, ber bie Unterftü^ungen perfönlid^ oorfü^rt, in g^einbeS^anb.

Unfere jroeite ©teUung ift entblößt. 3ln ben oorgefc^obenen ©efd^ü^en nörbtid^ S^ieu*

niUe unb füblic^ ©ouc^ej bricht ftc^ bie Sranbung turje ßeit, bi§ ber le^te Kanonier

ju Söoben ftntt. ®ann gel)t ber 9lnfturm raeiter. ®ie ^^ranjofen bringen auf ber ^ö^e

oon Sa golie oor. 3)ie 3lrtiaeriebeobac^tung§ftellen beiSa^olie ftnb in i^rer ^anb,

fd^on nähern fte ftd^ bem Dftabfatl be§ großen ^ö^enjugeS. Unb aud) gegen S^orben

geroinnen fic 93oben. SSon ber ^ö^e ftürmen fte ^inab in ba§ S)orf ©oud^ej. ®er

^ommanbeur eine§ ba^erifc^en ^ägerbataillonS mit 10 ajlann ^ielt ^ier oorläufig allein

ben ©übeingang.

SBeftlid^ baoon bringen ßuaoen unb g=rembentegionäre über ben ©arencgbad^, nehmen

bie aJlü^le aJlalon, bebro^en bie Soretto^ö^e oon ©üben unb umfc^lie^en aud^ oon

Dften ba§ S)orf ©arencg, gegen \>a§ oon ©üb unb SBeften bie 10. ®ioifton anftürmt.

Um 12 U^r mittag? fdf)eint e8 faft, al§ fei ^ier ben ^ranjofen ber ®urd)brud^ ge-

lungen, ^n einer S3reite oon oier Kilometern unb einer 2;iefe oon brei Kilometern ift baS

©elänbe groifd^en ben Dörfern ^ieuoille, ©arenc^ unb ©oud^ej in i^rer §anb. 9lud^

füblid^ S^euoiße ift ber 3^einb in ba§ ©rabengeroirr eingebrungen, ba§ fein SSerid^t be«

aeic^nenberroeife „S ab ^r in tl)" nennt. S3i§ über bie ©tra|e, bie im §o^lroeg oon

©curie nac^ S^orben fü^rt, ift er gelangt. ®in oon un§ tunftooU mit %ad) oerfe^ener

aSerbinbungSroeg bietet i^m nun ©d^u^.

3lber je^t jcigt unfere 2;ruppe, roeld^ ®eifte§ fte ift. Sfiörblid^ ®curie mad^en bie oon

©üben unb SOSeften angegriffenen ©ö^ne be§ SlKgäuS nun aud^ nad^ Sterben 3^ront,

unb roctjren bem g^einb in erbittertem S^al^tampf ba§ aSorbringen gegen ben SlücEen beS

S^legimentS. Kein aJlann benft baran, bie ©teUung gu räumen, l^n Sf^euoille werfen

ftc^ bie aSerteibiger in bie Käufer unb l^alten bie öftlic^e §älfte be§ Drt§. ^n einem
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©arten fte^t ein ©efc^ü^, beffen SBcbienung gefallen ift. (Sin ^ioniexleutnant unb groei

Pioniere feuern bamit auf näd^ftc ©ntfernung in ben 3^einb. 9lm 2Beg oon ^iJcuoiUc

nad^ Sa ^olie bilbet fid^ eine ©djü^enlinie , bie ben eingcbrungenen geinb oon ©üben

flanfiert. 9Son 9'iorben ^cr löfen eine babifc^e 93atterie unb ein baijerif^er ^aubi^jug,

auf 600 SJlcter feuernb, glönjenb biefe 3Iufgabe, bi§ aud^ im ^orfe fc^njad)e Unter*

ftü^ungen, juerft ein einziger Sfögcrjug, ber ^anboott SSetteibiger ju §ilfe fommen.

93on 9lblaitt l^et oer^inbem SSabener ba§ Sßorbringen beg ^einbeS gegen 9'iorben.

©cgen bie ^ront be§ ®urd^brud^§ aber werfen f\ä) auf ben ^ö^en roeftlid) ©ioend^^

unb JBim^ bie 9leferoen be§ 9lbfc^nitt§. ^eber 9Jlann roei^, worum e§ ftd^ ^anbelt.

©ic^t bod^ ber ^ier fommanbierenbc ©cneral oon 2a ©oulette au§ fd^on franjöfifd^e

@^ü^en auf biefer §ö^e im aSorge^en. SQBcr nur 2Baffen ^at, fd^lie^t fi^ ben Kom*

pognien an, 9Jiannfd^aften ber Kolonnen unb ^ferberoärter ftürmen ben fteilen Dft^ang

hinauf. Unb e§ gelingt. 2luf ben ^ö^en 119, 140 unb an ben 2BaIbränbern fübtid^

baoon gebietet unfere 3lrtiUerie unb l^nfanteric ben ©inbringlingen ^alt, nad^bem bcren

oorberfte aibteilungen niebergemac^t fmb.

1 U^r ift oorbei, bie erfte Krifi§ l^ier überrounben unb big gum 9lbenb änbert fid^

bie Sage nid^t.

S^njroifd^en aber tobt oudfi an anberer ©teile ber 3^ront ber Kampf. 9luf ben nörblid^

anfc^lie^enben Sieilen lag feit bem SDtorgen ^eftigeS feinblid^e§ 9lrtiUcriefeuer. %k oon

©räben, unjäl^Iigen ©efd^o^Iödiern unb 9yiinentrid)tem bur^furd^te Soretto^ö^e
bilbete fein l^auptfäd^Iid^fteS ^iel. ®ann folgte aud^ l^ier ber 9lngriff. 3tu§erlefene

^ägerbotaiflone be§ franäöfifdien 21. 3lrmeeforp§ führen i^n. ©ie bringen in bie

graben ein. 2:ro^ tapferfter ©egenme^r muffen bie SSabener bie oorberfte ©tellung

räumen, nur eine Kompagnie ^ält ftd^ bort, tro^bem ber g^einb fte umringt.

9lu^ weiter nörblic^ in ber ©egenb oon Soo§ gelongte ein Singriff in unfere Sinic.

SGBieber würbe hierbei ein neueS franjöfifd^eS SlrmectorpS, ba§ 9., feftgefteHt.

UeberaH auf biefem Sieit be§ ©d)Iacf)tfelbe§ war ber g^einb nid^t über unfere erfte

©teUung burd^gebrungen. ©eine ©rfolgc blieben bal^er weit l^inter bem erftrebtcn QkU
iVLtixd.

Sfiid^t unmittelbar im Slnfc^Iu^ an bie Q^ranjofen erfolgte ber englifd^e 2lngriff.

aSom 9. SDtai morgen? ab befd)offen fte unfere ©räben heftig, befonberS weftlid^ ber großen

©tra^e Sa S3affee— ©ftaireS unb nörblid^ g=romeIIe§. 3lllerbing§ erleid^terte

i^nen ber l^ol^e ©runbwaffcrftanb in biefer ©egenb bie 3lrbeit. %k SSruftwe^ren mußten

feinetwegen ^ier größtenteils auf ben gewad^fenen 93oben mit ©anbfärfen aufgefd^üttet

werben. Kein SOBunber ba^er, wenn balb aUeS oerfd^üttet war. Um 6 U^r 30 aJlinuten

oormittagS fprangen ooUfommen überrafd^enb in ber SBruflwe^r ber 33agern nörblic^ 3^ro*

melleS jwci 3Jiinen. 9ln biefer ©teile unb an jwei anberen in ber 9'Jä^e gelegenen brangen

fofort ftarfe englifd^e ©d^ü^enlinien ein, überrannten bie oereinjelten überlebenben SSer«

teibiger unb warfen ftc^ in weiter hinter unferer 3=ront gelegene ©räben unb ©e^öfte.

SBeUe auf SGßeUc folgte unb oerfud}te ftd^ oon ben fd^malen 2)urd)brudl)ftellen au§ nad^

beiben ©eiten in ben ©räben auSgube^nen. 3lber fd^on l^atten bie anfc^ließerben 9lb*

teilungen bie ©räben oerbämmt unb fc^on ^inberte baS ©perrfeuer ber Slrtiflerie bie

©nglänber, weitere Kräfte nadf)juf^ieben.

Qn wa^r^aft mufterl^after 2ßeife wirften bie bagerifd^en Siruppen jufammen, um biefen

9lnfang§erfoIg be§ geinbeS junid^te ju mad^en.

Um bie 9Jlittag§ftunbe war jebe ©efal^r befeitigt, bi§ jum 3lbenb ba§ ganje ©elänbe

wieber äurüdgenommen. 3ln einer ©teHe ^atte bie oorberfte Sinie burd^ 2lngriff oon

beiben ©eiten mit ^anbgranaten unb ^Bajonett bie eingebrungenen geinbe au§ eigener

Kraft ^inau§gequetf(^t, an ben beiben anberen l^atte ber ©infa^ oon Steferoen biefe§
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Qnl erreid)t. %ev SSerfud^, bcm ©d^icffol ju entgegen unb in bic eigenen ©räben jurücf*

guflie^en, toftete bie ©nslönber ja^IIofe %oU. ©anj erbitterte 9'Ja^Jämpfe gegen bie

burci^gebrod^enen, oeräroeifelt fxd^ roelirenben ©nglänber fpielten ftd) l^inter «nferer g^ront

unterbeffen ah. 9ln jeben alten ©raben, an jebe§ SCßofferloci^ , jeben 2;rümOTerl^aufen

Üammerten ftc^ i^re Sfteftc an. SSielfac^ mußten Dber« unb S^ieberba^ern jur tjeimifc^en

SGBaffe greifen, um ben 2ßiberftanb gu brechen. 9Son ber Erbitterung ber kämpfe geugt

cg, ba^ nur 140 ©efangene mit fieben SJiafd^inengcnjel^ren in unfere ^anb fielen, roä^renb

1500 englifd^e Seichen altein hinter unferer g^ront begraben würben, ffliä^t weniger al§

143 tote englifd)e Offiziere jaulten roir, eine 3^*^^/ ^i^ "wr uner^eblid) unter ber unferer

gefallenen ÜJlannfc^aften blieb, ©länjenb ^atte eine baycrifcEie S)ioifion ben Singriff

beS breifad^ überlegenen üerftärften 4. englifc^en 2lrmeeforp§ abgeroiefen.

S^lid^t gleid^jeitig fe^te ber fommanbierenbe ©eneral be§ burc^ eine inbifd^e ©ioifton

»erftärften 1. englifclien 9lrmceforp§ feinen Eingriff gegen ben 2lbfd^nitt ©e^ölj oon SBiej—

fia Ouinquc 9lue (ßinq 9lue§) an. S^ad^bem am Sßormittag feine l^^nfanterie nur fd^roäd^lid^

^erangetoftet l^atte, fteigerte er non 4 U^r 30 SJlinuten nad^mittagS an fein geuer pr äu^erften

^eftigfeit. 9lm 5 U^r 15 SJlinuten brac^ ber 3lngriff lo§. aSoran eine SßeHe farbiger

©nglänbcr, bann roei^e, ftürgen au§ ben nom 3^einb für gro^c SDlaffen fe^r gefc^idEt

angelegten aSerfammlungggrdben ^erau§; nod^ einmal farbige unb mieber mei^e ©ng*

länber folgen i^nen. SiS in unfere ^ral^tljinberniffe ftürmen bie 2:apferften. 9lber ftärfer

als be§ g=einbe§ SÖSiUc ift ba§ g=euer unferer SGßeflfalen. ^ein einziger 3=einb gelangt

in unferen ©raben. 9Jlaffen oon ©nglänbern oerfd^iebener fHaffen bedtcn ba§ g=elb.

©0 mar e§ tro^ eingc^enbfter SSorbereitung , genauefter Kenntnis ber fdiroad^en a3e-

fe^ung unferer Sinien, großer Ueberlegen^eit an ^o^'f/ geroaltigen 9Jiunition§aufn)anb§

unb rüdftd^tSlofen ©infames guter Gruppen bem ^ü^rer ber 1. englif d^en 3lrmec nid^t

gelungen, irgenbmo aSortcile ju erringen. SOBa§ er beabftd^tigt l^atte, mar nid^t üna
nur eine ©emonftration jugunften ber aSerbünbeten.

aOBaS er gemoUt ^atte, barüber geben un§ feine Sefe^le Sluffd^lu^: ^®ic geplanten

Operationen fielen auf einen entfdlieibenben ©ieg, nid^t ouf einen lofalen ©rfolg ab.

%a8 ^iel ber 1. 3lrmee ift: 5)urdl)bruc^ ber feinblid^en Sinic, um ftd^ in ben SSefi^ ber

©tra^e Sa Kaffee—g=ourne§ ju fe^en unb bann auf ®on oorgufto^en."

aiber aud^ bie ©rfolge ber^'icanjofen blieben roeit hinter bem jurücC, roaS ber fom-

manbierenbe ©eneral be§ 33. 9lrmeeforp§ feinen 3:ruppen ange!ünbigt Rottet

„^larf) neunmonatiger ^elb^ugSbauer ift e§ an ber ^eit, eine enbgültige 9lnftrengung

in mad^en, bie feinblid^en Sinien ju burd^bred^en unb junäd^ft al§ erfte§ bic S)eutfd^en

üon 3ran!reic^§ Söoben ju nerjagen. S)er 9lugenblicf ift günftig. 9^iemal§ roar ba§

^eer ftärfer, no^ üon größerem 9Jlut befeelt.

®er ^cinb fd^eint nur einige ^ioiftonen oor unferer fjront ju ^abcn, unfere Gräfte

ftnb oiermal fo ftarf al§ bic feinigen. 2Bir oerfügen über bie ftärffte SlrtiUerie, bie je

auf einem ©d^lad^tfelb t)ern)enbet roorben ift.

®§ ^anbelt flc^ ^eute nidf)t um einen |)anbftreic^ ober um bie äBegna^me oon ©d^ü^en»

graben. ®§ ^anbelt ftd^ barum, ben g^einb mit äu^erfter ^eftigfeit anzugreifen, i§n gu

f^lagen, mit beifpiellofer ^artnädigfeit unb ^ä^igfeit ju oerfolgcn, ol^ne 9lücffic^t auf

©trapajen, junger, ^urft unb Seibcn."

®a8 moUte ber g:einb, bop l^attc ber franjöftfc^c ©eneralifftmuS ^offre einen ber

beften feiner Unterfütirer, ben ©eneral g=od^, mit ber ßeitung be§ 9lngrip betraut, baju

^atte er 3^ranfreid^§ ganje oerfügbare ^raft oereinigt.

©c^on am 9. aJiai 1915 abenbS ftanb e§ feft, ba^ fte felbft nid^t bie fc^road^en beutfd^en

^äfte, bie ^ier fofort pr ^anb waren, über ben Raufen werfen fonnte.

%k gro^e ©turmflut mar übermunben, bod^ ber ^ampf nid^t beenbigt.
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%u kämpfe nörblic^ 9Irra§ unb Sa 93afföc vom 10. bis 21. ajloi 1915

®rei ©teilen in ber Od^lac^tfront ber 9lrmee be§ Sronprinjen oon SSagem roaren e§,

an benen am 9. 3Hai bic franjöftfd^e ©ranate bem SSajonett einen SBeg gebat)nt ^attc.

S)en O^einb bei 8oo§ roteber ^inauSjuroerfen, fonnte ber Dberbefe^B^aber ben bort

fte^enben 33abenern tu^ig überlaffen. ®r ^at ftc^ nic^t getöufd^t. ©inige Kompagnien

(teilten ftc^ ben g^ranjofen frontal gegenüber unb midien langfam jurücf, mit bem 3luf*

trag, fte gegen bie jroeite Stellung nac^ ftd^ ju sieben. S)ie SlrtiUerie legte hinter ben

3^einb (Sperrfeuer, t>a§ jebe SSerbinbung unterbrach. SBon 9^orb unb ©üb aber gingen

in unfcren ©röben je ein SSataillon, bie Kommanbeure an ber ©pi^e, mit ^anbgranaten

gegen 3^Ianfe unb Otüden ber ?Jranjofen oor. 91I§ am SJlorgen be§ 10. 9Jlai bie über»

lebenben 700 be§ franjöftfd^en StegimentS 114 mit i^ren fed^§ SJlafc^inengeroe^ren bie SBaffen

ftreciten, erblicEten fte an ben ^elmübergügen ber ©ieger biefelbe Stummer, bie fte am
Kragen trugen. ®er tapfere, töblic^ oerrounbete Kommanbeur unb ein 9Jlajor be§ fran«

äöfif^en SflegimentS fanben i^re le^te Stu^eftatt im g^rieb^of be§ beutfc^en 2:ruppenteil8

mitten unter ben babifd^en gelben.

SOSeiter füblid^ genügte bie eigene Kraft ber bort fte^enben beutfd^en S^ruppen nic^t,

um bie eingebrungenen SJlaffen beS 3^einbe§ jurücEjubrücCen. ®ort mu^te bie oberfte

3^ü^rung t^re Üteferoen einfe^en.

©orgfölttge SSorbereitung be§ ^ier im franjöftfd^en Ko^Ienreoier btd^ten SSa^nne^eS

geftattete i^re fd^neHe SSerfd^iebuug. S8ereit§ um bie SJlittagSftunbe be§ 9. 9Jiai na^m
ein fäd)fifd)e§ ^^ÖC^^Q^aitton bie SSabener auf ber Soretto^ö^e auf, bagerifc^e l^äger

ücrftörJten bie fc^road^e 33efa^ung oon ©ouc^ej. 9Im 3lbenb ftanben mehrere i^nfanterie*

regimenter in ber ©egenb fübli^ 8en§ gur SSerfügung, roeitere Stegimenter führten 3^9
auf QüQ ^eran. %k ©trafen bebedten bie berittenen 3:ruppen, Kolonnen unb XrainS

ber bi^^er in ^leferoe jte^enben S^ruppenförper. S3i§ pm SJiittag be§ 10. 'Sflai fonnte

ber Dberbefe^B^aber aUe im 2lrmeebereic^ oerfügbaren S^ruppen bort oereinigen. ©in

frifd^eS 9lrmeetorp§ etwa ^atte er bamit jur |)anb. ®a§ möchte roo^l oiel fd^einen;

njinjig genug mar aber biefe 58erftär!ung gegenüber ber feinblid^en Uebermac^t. Unb
wie im beutfd^en ^eerc e§ ftet§ al§ oorne^mfte ^flid^t galt, ben Kameraben jur ©eite

8U fielen, fo fanbtcn bie fommanbierenben (generale ber nid^t angegriffenen Sfiad^bar»

armee!orp§ au§ freien ©tüden il^re, bei ben breiten g^ronten nur red^t fpärli^en 9iefert)cn

bereitroifligft an bie bebroi^ten ©teilen.

9IIle§ 8u oereinigen, um mit einem großen ©d^Iag ben eingebrungenen 3=etnb l^inauS*

juroerfen, biefer ©cban!e lag na^e. S)ie SOBirflid^feit oerbot feine 2lu6fü^rung. SOBar aud^

ber 3^einb jroifd^en ©ouc^ej unb S^euoille an ben ^ö^en 119, 140 unb ben 2ßalb*

rönbern fübltd^ baoon jum ©te^en gebrad)t, fo l^ötten oieIleid)t bie fd^road^en bagerifd^en

2;ruppen I)ier einem neuen großen Singriff nid^t roiberftel)en fönnen. ©ie beburften ber

Unterftü^ung.

©d^on am fpöten 2lbenb be§ 9. 9Jiai fdroben ftd^ hk erften Olegimenter in i^re Sinie

ein. ©ie begnügten firf) nid^t, jie ju galten unb ju oerftärfen. ©üböfilid^ ©oud^ej
ftreid^t eine tief eingef^nittene 9Jlulbe nac^ ©üben, groifc^en bem IRücEen, auf hzm unfere

©^ü^en lagen, unb ber |)ö^e, bereu füblic^ften 9lu§läufer ber Kirc^^of btefeS ®orfe§

frönt. 9lrtiUeriemuIbe I)ieß fte in unferen ©tellungSEarten. ^ier ftanben nod^ einige

bagerifd^e ^^elbgefctiü^e unb jroei fc^roere gelb^aubi^en, bie ber g=etnb überrannt l^atte,

aber nid^t ^atte jurüdfüliren fönnen. S3agern unb ©Ifo^^Sot^ringer gingen oon ©ioenc^t)

au§ oor, bi§ in bie SJiulbe roarfen fte hen 3^einb jurücf. ©^on finb bie ©efd^ü^e

jroif^en beiben Sinien. heftige ©injelfämpfe entfpinnen ftrf) um fte in ber fRad)t unb
am näd^ften SSormittag. ^mmer mieber oerfu^en bie Unferen bie ©efd^ü^e ju nehmen.

@in 3;apferer nad^ bem anbern fällt unter bem 3=euer oon 3Jiafd^inengenjeI)ren, bie ber
SSöIIerlrieg. VII. 9
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^einb eigcnS gum (Sdiu^e ber erhofften Seute aufgefteUt i^at. ®en g^ranjofen gelingt

e§ aber ebenforoenig, bie ©efd^ü^e in ©id^er^eit ju bringen, ^ie fc{)roeren ^aubi^en

oeranfern fie mit ©ifenfetten, bie bi§ in i^ren roeftlid) ber 3)lulbc gelegenen ©raben

jurücfgefpannt finb. 2)a§ ©d)icffal mü e§, ba| ben (Söhnen be§ yieic^§lanb§, bie fo

roacEer i^re ^flid)t für i^ren ^aifer unb if)re ^eimot tun, ein g^rembenregiment ber

marotfaniftfien ©iDifion gegenübcrfte^t, ba§ mit faft oöttiger SSernic^tung ben So^n ber

SSaterlatibsIofen erntet.

SOBeiter füblid^, in Sficuoille unb nörblid^ baüon tragen ^ur^effcn, Sot^ringer unb

S33eftfalen bie bagerifd^e Sinie roeitcr oor.

©0 l)atte ber ®infa^ biefer wenigen ^Regimenter nid)t nur unfere Sinie ber großen

®inbruc^§fteHe gegenüber gefefttgt, fonbern bie granjofcn oer^inbert, am. 10. Tlai ^ier

ben Singriff in großem 'Sfla^^ gu erneuern. 9^ur bei SfieuoiHe griff er mit !lcineren 5lb*

teitungen immer roieber erfolglos an, roö^renb füblid^ be§ ©orfeS ba§ in feinen ®räben

oon SGßeft, ^oxh unb ©üb umfaßte bagerifd^e ^Regiment, oom feinblic^en 3lrtilleriefeuer

unb SJiinenroürfen überfd)üttet, im erbitterten 9'iat)tampf mit ber feinblii^en Infanterie

feine ©teHung l)ielt. 93on bort h\§ jur ©carpe getrauten ftd^ narf) ber blutigen Se^re

oom 2;age oor^er ha§ 17. franjöfifd^c 9lrmeetotp§ unb bie 19. ^nfanteriebioifion am
10. 3Jiai nidf)t anjugreifen.

^ebro^lid^er erfd^ien bie Sage an ber SorettoJ^ö^e. ^06) me^r al§ früljer fd^on war

nad^ bem franjöfifd^en ®inbrud^ füblirf) ©arencg unfere ©tellung l^ier burdl) ben g=einb

umfaßt, ©eine 9lrtiUerie, bie am 9. 3Jiai ber 3i"f<interie gefolgt unb norbroeftlid) Sa

S^argette in ©tellung gegangen war, fd^o^ fogar in ben Ülüden unferer ©toben bei ber

Äapede. lieber SSerfe^r füblidl) ber ^ö^e entlang nad) 9lblain unb ß^arencg mar bei

2;age unter biefem 3^euer unmöglid), bei 9^ad^t ein gro^eg 2ßagni§.

2ll§ am SfJai^mittag be§ 10. 9Jlai fe^r ftarfeS 5lrtilleriefeuer auf biefen ©teHungen

lag, rüdte ein fä(^fifdl)e§ 3"f'^"tc^iß^ß9^»"ß"t jur Unterflü^ung ber S3abener in ben ge*

fä^rtid^en 3lbfd^nitt ein.

®em füblid^ ©oudliej fommanbierenben ©cneral fianben bal^er nur mel^r groei frifd^e

^nfanterieregimenter jur 2Serfügung, mit benen er am 2lbenb jroifc^en biefem ^orf unb

sieuüiUe anjugreifen S3efe^l erl)ielt. 3lrtillerie bereitete ben 9lngrtff oor. ^^r 2luf«

marfd^ an ber einjig möglid^en ©tellung beibeifeitS SSimg fonnte ber franjöftfd^en Suft*

aufflärung nid^t »erborgen bleiben, ber ®infa^ ber 93eobad)tung§ftellen in bie :5nfanterie*

linien nidl)t o^ne beträdjtlid^e SSerlufte abgeben. Unb bod^ mar e§ eine Suft für bie

S;ruppe; ^erau§ au§ ber ©införmigJeit ber ©tettungSfc^lac^t ju fommen unb auffahren

ju fönncn, beinahe wie man e§ in ber ^erbflfelbfd)lad^t getan, für bie ©ommerfelb*

fdt)lac^ten erl^offte. %a ertrug man leid)t SSerlufte an Tlaxm, ^0^ unb ©erat.

Um 7 U^r abenbS brad^ ber Eingriff lo§, bie frifc^en ülegimenter, ein roürttembergifd^eS

oon ©ioend)q au§, ein fäc^ftfd)e§ über ^öl)e 140 mitten jroifc^en ben im ®efed)t fielen*

ben teilen. Ueber bie feinbroärtS abfaUenben §änge galt e§ oorjuftürmen gegen bie

feinblid)e Infanterie, bie fid^ in unferen ootberen ©teUungen unb in neu angelegten

©räben einjuriditen me^r al§ 24 ©tunben Qdt gehabt ^aite, gegen bie geroaltige feinb-

lx6)t 2lrttHerie, bcrcn ^ier eingelebte Feuerleiter jeben ^aumftumpf, jeben ©rbaufrourf

beffer fannten all auf einem jaljrelang geraol)nten ©c^ießpla^.

©in ^euerfturm empjängt ba^er unfere ©d)ü^enraellen. |)ier unb bort rei|t er Süden

in bie S^apferen. Slbcr jeber roei^, ba^ e§ gilt, in jebem einzelnen lebt nur ber '^rang

an ben g^einb. Unb e§ gcl)t! 3lu§ ©ouc^ej l)erau§, unterftü^t oon ben oon ©ioenc^g

^er ftürmenben SBütttembergern, nehmen bagerifd^e ^öger ben ^ii(^^of, ber ha^ '2)orf

be^errfc^t. äBeiter füblid^ in bie airtiüeriemulbe fto^en SSagern, SSürttem berger unb

©Ifa^^Sot^ringer, mitten unter ben ©c^ü^en bie S^anoniere. S)er erfte roitt jeber fein.



2)ic kämpfe im Slbfd^nitt Silte — 9Irra§ 131

bie 9Q3offe, bic il^m fein KricgSl^err onoettraut bie übetlegcnc ^aft \^m entriß, roicbcr

ju geroinnen, S)ie§mal gelingt'S ! Unfer ftnb bie Kanonen, unfcr bie angc!etteten fc^roeren

^aubi^en. Unb roeftlic^ bet SJluIbe gräbt f\ä) bie jetfe^te @rf)ü^cnlinie ein, hinter fic^

bie überrannte crfte franjöfifc^e Sinie laffenb.

S3ot ^ier bie tiefe 9Jiulbe einigen g^eucrfd^u^, fo fel^Itc er roeiter füblid^, roo bie ©ac^fen

oorbrongen. SJiit fd^roeren SSetluften nur tonnte ba§ tapfere Stegiment bie §ö^e 123

ftürmen unb l^alten. ^^x jum ©c^u^ unferer 9lrtitteriebeobad^ter notroenbiger S3efi|j

lohnte bie Dpfer.

Sluc^ in S^euoille bringt ber ^ampf 3Jlann gegen SD^ann, ^au§ um ^au§ un§ ©eroinn.

3Sor aßem aber ^at unfer Singriff am 2lbenb be§ 10. SD^iai ben g^ranjofen gejeigt, ba^

mir nic^t geroiClt roarcn, i^re 3lngriffe in ber Sßerteibigung ju erbulben, fonbern ba^ bie

an ßa^I fo f^roac^e S;ruppe fic^ nid)t fd^eute, felbft anzugreifen.

^ie ©igenfc^aft, bie ben ©ieg im Kriege oerbürgt, ben eifernen 2Billen, unferc O^ül^rer

unb 2;ruppe l)attcn fte beroiefen.

®ie näi^fte ©orge ber ^Jütjrung bilbete ©arenc^. 3=aft einer ^^nfcl gleid^, umbranbet

oon roilber, an ben ©eftaben freffenber ©ee, lag biefe§ ®orf oor unferer 3^ront. 3luf

ber Soretto^ö^e groar erreichte ber Sinfa^ ber ©o(^fen ©rfolge. ©inige ©räben nal^men

fie jurüd. 3lm 9Jlorgen be§ 11. SJloi befreiten fte baburd^ bie babifc^e Kompagnie, bic,

feit jroei Sagen ring§ oom g^einbe umfc^Ioffen, unter fd)roerften SSerluften unb @nt*

begrün gen i^re ©tedung gehalten ^atte. 91I§ einziges ©etränf ^atte fic ba§ Kü^lroaffet

ber 9Jiafrf)inengeroe^re benü^en fönnen, ba auf ber faltigen ^ö^e S3runnen fet)Iten.

©übtic^ ber Soretto^ö^e gelang e§ an bemfelben SSormittag babifc^en ©renabieren,

bie aJiü^Ie 3JlaIon unb bie beiben bort am 9. Wlax oon ben jjranjofen genommenen jjclb*

tanonen jurücEjuerobern. %oä) eine geftd^erte 23erbinbung jroifd^en ©arencg unb ©oucf)ej

war bamit nod^ nid^t erreicht. 2luf ber ^ö^e roeftlid^ be§ Kir(^^of§ ©oud^ej weiter oor«

anbringen, mar nid^t geglücEt.

2)ie i^rage, ob ©arencg geräumt werben folte, tonnte gefteUt werben. ®ie 9lntwort

fiel bem ©olbaten Ieid)t, bem SJlenfdfien f^wer. S)a§ Dpfer ber tapferen S3efa^ung war
notwenbig. S)cnn folange wir ben Ort hielten, oerjögerten wir ba§ 23orwärt§tommen be§

geinbeg unb nahmen i^m fd^were 58lutopfer ab. %a§ aber war ^ier unfcr ©efed^t§3wcdt.

®urd^ ben ©infa^ weiterer Kräfte bie SSerbinbung bort^in ju ocrbeffern, war bie 9lb*

ftd^t. ©ic tonnte nid^t jur 2lu§fü^rung gelangen, ba am 11. 3Jlai nachmittags wieber

^ro^c frattjöfifd^e Singriffe erfolgten. 9^ad) ^eftigfter Sefc^ie^ung burd^ airtittcrie griffen

bie 17. franjöftfd^c 3"fo"tci^iebiöirion unb Seile ber 58. jwifc^cn ber ©tra^e §ullud^s

aScrmcIlcS unb Sen§— SUlajingarbc in breiter 3^ront an; ben oorbecften SBeUcn folgten

bid^tc Kolonnen. 93or unferen ^inberniffen brachen fte im 3^euer unferer ©efd^ü^c unb

©cwe^rc ^ufammen. ^o6) einmal erneuerten frifd^e Sruppen in gleid)er g^orm ben SSer«

fuc^, nur um ebenfo ju fd^eitern. ^^a§ frangöftfc^e 9flegiment 125 ift erlebigt" tonnten

bie Söabener melben. ©efangene be§ 9. franjöfifc^en 3lrmeetorp§, bie fpäter gemad^t

würben, gaben an, ba^ bic 17. l^^nfantcriebioifion an bicfem Sage 6000 3Jiann ^abe

liegen laffen.

3luc^ auf ber Sorctto^öl^e fe^te ba§ franjöftfc^e 21. 3lrmeetorp§ jum Singriff an. ®r
brad^ jufammen. 9lm gewaltigften tobte jebod^ bic ©d^Iad)t am 11. Ttai nad^mittagS

füblid) oon ©arcncij. 3"'^f'^ß" biefem 3)orf unb ber ©carpe ein^eitlid^ oorjubrcc^cn,

war bie Slbfn^t be§ O^einbeS. ©c^werfte§ Slrtiüericfeuer au§ allen ©efdiü^en leitete fxc

ein. ^0^ burc^ bic 2Banb oon iRaud^ unb O^euer ^inburd^ fa^ unferc SlrtiUeric au8

bem SQBälbd^cn füblid^ ©arencq unb au§ ben Srümmem oon Sa Sargette bie SUiaffcn

oorbrect)en. Unter ben ©arben unferer ©d^rapneUS jerftob hk franjöfifc^c 77. ^ioifton

unb wa§ oon ber marottonif^en ^ioifton nod^ mit angriff. 2BaS ^ier Kanone unb
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^aubi^e leifleten, ba§ fiel üon iRocIincourt nad^ ©üben bem ©eroel^r ju. 2;ro^bem l^icr

ba§ 17. unb 10. 3lrmecforp§ in bid)ten ©^aren bi§ an bic burc^ ba§ franjöftfc^c

3lrtiIIcriefeuet ftarf jerftörten ^tnberniffc ^cranfam, tro^bem bie bagcrifd^e ©raben*

bcfa^ung burd^ bie äSefrfjie^ung ftat! gelitten l^otte, fanfcn bic ftürmcnben iReßimenter

üor unfeter Sinie niebergemäl)t p Säoben, ol^nc irgenbroo einjubringen.

©injig unb allein bei unb füblid^ Sfleuoille, roo man fd)on in engfter ®cfed^t§betü^rung

ftanb, tarn e§ ju S^lal^fämpfen. <Sed^§ franjöftfd^e fd^roete aJlinenroerfer feuerten in bicfem

Drtc feit beut SÖ^orgen be§ 11. 3Jlai fd)on ouf bie oon un§ befe^ten ^äufergruppen; nid^tS

biefem gerooltigen Sf^atifampfmittel ©leid^roertigeS l^atten wir an biefer ©teUe entgegen*

gufe^en. %a fielet in bem butd^ un§ roiebergeroonnenen DrtSteil ber Slbjutant eines

tl^üringifd^en S3ataiUon§, ein SReferoeoffijier ber g^elbartiUerie, eine bagerifd^e ^^elbtanonc.

2lm 9. SWoi l^atten bie Kanoniere fte oerlaffen muffen, aSerf^lu^ unb SWunition aber

oorl^er oerftedEt. 9lud^ biefe finbet ber Offizier. 9yitt jnjci ^nfanteriftcn bebient er auf

ba§ mirffamfte biefe g^euerroaffe im ^äuferfampf, mit i^r tritt er aud^ bem S'iad^mittagS*

angriff entgegen, ^n Sleuoille felbft !ann ber SIngrtff ju !einen großen ©rgebniffen

führen. Dh ba§ eine ober anbere ^au§ mel^r bem 3^einb pfättt, ba§ entfd^eibet feine

©d^Iad^t. 3lber au§ bem ^orf l^erauS gegen 2t^elu§ möd^ten bie g^ranjofen oorbringen.

^ier liegt 200 SJieter öfllid^ SfieuoiHe ber ^ird^^of, mit 9)lauern umgeben, im freien

g^elb. Sld^tjig SJlann be§ an^altifd^en S5ataiHon§, ha§ ^ier kämpft, l^alten i^n befe^t.

®egcn 3 U^r nachmittags fe^en fte füblid^ 9'Zeuoiße ftarte oiergliebrige ©diü^enlinien,

benen bid^tauf Unterftü^ungen folgen, oorgel^en. Unfer g^euer roeift ben geinb ab. 9f?od^

nid^t 4 U^r ift e§, ba greift oon ©übroeften l^nfanterie an, unb auf ber ©tra^e au§

S'ieuoilte l^erau§ bred^en S;ur!o§ l^eroor mit ^anbgranaten. ^n rafd^em Sauf rooUen

fxe bie furje ©trecEe jurüdEtegen unb ben SSerteibiger überrennen, kaltblütig fd^ie^en

unfere 9Jlu§fetiere bie O'einbe nieber. ®ic fe^en, fo ge^t e8 ni^t. SJlan mu^ anbere

STlittel ^olen. SlrtiUerte unb SD^incnmerfer fe^en ein. ©rabfteine fplittern, Äreuje,

dränge unb ©arge werben jerriffcn, bie SBefa^ung faft oernid^tet. Um ^alb 7 U^r abenbS

befdf)Iie^t ber ^ompagniefüF)rer ben ülüdfjug. S^iid^t weit gc^t e§, nur gerabe au§ ber

®efd)o^garbe l^erauS. g^reiroiKig aber bleiben ein Unteroffizier unb groei SOtann prüdE,

um in ber SCßeftfpi^e be§ ^irdt)^of§ mit ^anbgranaten bie ^ameraben p becfen unb für

fte ßeit pm Eingraben p geioinnen. ®ann erft fann ber gcinb nad^bringen, um einer

neuen lebenben SD'lauer gegenüberpftel^en.

3m Sab^rint^ ftnb noc^ biefelben 2:ruppen, bie bort am 9. aJlai gefämpft ^aben.

2lud^ fie !^aben nur mc^r eine bei %aQ nid^t gangbare aSerbinbung narf) rüdtroärtS. SÖSie

e§ bei S^euoiöe ftel)t, a^nen fte nid^t. ©ie fc^en bort nur Sflaud^fd^maben unb g^Iammen.

Db mir baS ®orf beft^en ober ber g=einb, ift il^nen nic^t be!annt; ob fte im Dften fd^on

abgefd^nitten ftnb, fte miffen e§ nid^t. SSon allen ©eiten ^ageln ©ranaten, 3Jlinen,

:3nfanteriegefci)offe in bie irümmer, oie eitift ilire ©räben waren. Sßon SBeft, ^ox'b unb

©üb oerfudien bie g^ranjofen oorpbringen. ®a§ Slegiment pit au§ unb erfährt am

Slbenb, ba^ ber gro^e feinblicf)e 9lngriff abgefd^lagen ift, ba^ bie ^ameraben an^ gc*

l)alten ^aben.

©0 mar an biefem ®ien§tag, einem ^errlidfien, roarmen ©ommernad^mittage, ber gioeite

gewaltige 2lnfturm ber ^^ranjofen pfammengebrod^en. a05a§ fte gerooUt, ergab ein SSefel^l,

ben ein öftlid) ©renag gefangener Dffijter bei ftd^ trug, ^iernad^ regnete ®eneralifftmu§

^offre unbebingt bamit, ba^ am l^eutigen S;age, 11. SJlai, Soo§, am folgenben g=reitag bie

groie ^o^lenftabt Sen§ in bie $änbe feine§ linfen g=Iügel§ fallen muffe. S)ie Slbenb*

melbungen bürften ben franjöftfd^en Dberbefe^l§F)aber etroaS enttäufd^t ^aben. ©tatt ber

Sflad^ri^t eine§ ©rfolgeS werben fte bie ^unbe entl)alten l^aben, ba^ bie frangöftfd^en

3;ruppen p einem großen ein^eitlid^en Eingriff für bie näd^fte ^eit überhaupt unfähig feien.
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2llgcrifd}e ©djü^en mit 5[)ttncn»üerfern im Singriff gegen einen beutfd)en ©d)ü§engraben
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®a^cr finben mir in bcn folgenben 14 3:agen cigentli^ nur me^r an jroei ©teUcn

kämpfe, in ber ©egenb ber ßotctto^ö^e unb bei Sf^cuoillc.

9lber roaS bic ©c^Iad^t bomit an 3Iu§be^nung eingebüßt ^attz, ha^ ocriot fic burti^auS

nid^t an §efttg!eit. Sfmmer roieber oermoc^ten bic granjofcn auf biefen fc^ntalen fronten

neue, teil§ gang frifc^e, teils lange ausgeruhte Gräfte ^eranjujie^en. ^w^i erften SJialc

traten in biefen Kämpfen ba§ 3. franjöftfc^e 2Irmeeforp§, bie 53. unb 55. Infanterie«

bioifton un§ l^ier gegenüber. |3"'or trafen and) auf beutfd^er (Seite einige aSerftärfungen

ein, boc^ roeber Infanterie nod^ 3lrtiHerie fonnte fid^ an ^a^l mit bcm ©egner meffen.

S)iefe jä^Ite ou§erbem beim 3^einbe befonberS oiele fd^roere Äaliber unb rourbe burd^ eine

anfänglid^ weit überlegene Suftaufüärung unterftü^t. 2;ro^ größtem ©d^ncib oermoc^ten

unfere ^lieger mit ben oorerft p ©ebote fte^enben 9Jlafd^incn ben fd^mer beroaffneten

Kampfflugseugen ber granjofen ni^t gleic^roertig entgegenzutreten.

S)ie Kämpfe im einzelnen ju fd)ilbern, ift l^ier nic^t ber ^a^. ^n ben ^Regiments*

^efd^id^ten ber beteiligten 2;ruppen roerben biefe 2:age eine ©lanjjeit be§ §elbentum§

unb ber ©ntfagung fein, ©erabe ^ier jeigte ber ©ingelne, roaS er roert mar. @in

8eutnant§« unb ©olbaten!rieg fpielte ftd^ in ben ©räben unb ^Ruinen ab.

aSergeblid^ oerfu^te man am 12. Tlai bie SSerbinbung mit ©arencg ju oerbcffern.

S)ie 9Jlü^le 3Jialon, bic bic ^^anjofen roieber genommen Ratten, roirb am 2Jlorgen erneut

«robert; aber ein 3lngriff bagerifd^er :öögcr am 3lbenb com Kird^^of ©ou^ej au§ auf

bem ^ö^enranbc mißlingt.

Unb §u bicfer ßeit erfüllt ftd^ bai ©d^idfal ber tapferen SSerteibiger non ©arencg.

^oiS) einmal ^at in ber ^a(^t oor^cr nieberr^cinifd^c Sanbroel^r fte mit einiger SSer«

pftegung unb SJlunition oerfe^en, bann aber ift ber 3=einb auf ber ^ö^c 125 nörblid^

be§ 3)orfe§ burd^gebrod^en. ©inige ^äufergruppen ftnb in feiner §anb. Sei ©inbrud^

ber ®unfel^eit bringen oon Dften ^uaoen ein unb reid^en ben ©turmfolonncn ber an*

bercn 3=ronten bie |)anb. 5)ie legten 2;apferen fallen in 3=einbe§ ©eroalt. ©leid^jeitig

nimmt ber g^einb roieber bie aJiü^le SJlalon. ®amit ift ber S3cfi^ be§ §auptteil3 non 9lblain

roertlo§ geroorbcn. ®er ^ier fommanbierenbc ©eneral befiehlt, ba§ ®orf bi§ pr Kirche

p räumen, roo 5lnfc^lu§ an bie SorettofteUung ift. D^ne gebrängt p werben, gelingt

ben SSabenern bie fd^roierige 3lu§fü^rung. 9lud^ oben auf ber Sorettol^ö^e nal^m ber

3=einb an bicfem 2:agc bcn ©teinl^aufen, ber bie Stefte ber KapcUc barfteUte. SOBeitcre

9Sorftö|e oon bort ^erab führten pr aSernidl)tung ber g=ranjofen. ©in tapferes fd^lefifd^eS

fReferoeregimcnt tonnte fogar im ©türm in ber 9^ad^t nom 14. auf 15. 2Jlai roieber einen

2;eil ber ©räben auf ber $ö^e nehmen, nad^bem am 9lbenb ein Singriff oon fünf fron»

jöftfd^en Bataillonen an ber ©tra^e ©oud^cj—2li5»9^oulettc abgeroiefen roar.

9lur roer bie Soretto^ö^e gefe^en ^at, fann ermeffcn, roaS unfere 2;ruppen in biefen

Kämpfen geleiftet l^abcn. aSor allem aber nerfte^t e§ ber p roürbigen, ber fie fennt au§

ber Dttoberjeit be§ i^a^reS 1914, al§ bie ftattlic^c 3ltlee oon ©oui^ej nad^ 3ltj>5Woulettc

mit i^ren mächtigen belaubten SSaumfronen jroifd^en ben in ben glänjenben färben bc§

§erbftlaub§ prangenben ©epijen an ber ^ö^e entlang führte, auf ber jal^lreid^e Icbenbe

^eden bie ©teilabfätte befe^ten unb bic ©renjen frifd^ befteHter 3=elber bilbeten. Unb

je^t im ^rü^ling fein Saub mcl^r an biefen ^eden unb Bäumen, non benen nur einzelne

©tümpfe in bie ßuft ragen, grau unb tal^l, o^nc ©ra§roud^§ liegt bic §ö^e ba, ein

2:rid)ter fi^roerer ©efd^offe unb SOBurfminen liegt neben bem anbem! 2ßo fte tiefer ein*

gebrungen ftnb, ba ^aben fie ben Kalfftein aufgeroü^lt unb roei^e glecCc ^ingeroorfen auf

ben Bergl^ang. ®ie meinen ©trid^c ber ©d^ü^cn« unb Saufgräben aber fmb faft ocr«

fd^rounben, benn ba§ feinblid^c 3^cuer hat gut gearbeitet, unfere Seute jeben ©df)u^c§ p
berauben. aSon bem, roa§ einft ein SQBalbftücE öftlid^ ber großen ©tra^c roar, jiel^t eine

SRulbe gegen bic Kapelle hinauf, ^©c^lammulbe" ^ie^ fte bcjeii^ncnberroeife auf unfern
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Motten; reblid^ l^atte fte ftd^ im feud^ten 2Btnter $Worbfran!rei(^§ btefen ^Warnen »erbtent.

21I§ gcbecftcr 3lnnä^erunö§n)Cö auf bie ^ö^e root f:c bamal§ unerfe^Iic^. gn i^r \)attz

beutfc^c ^tetät ben ja^lretcl)cn gefoKenen ^amerabcn bid^t am 3^etnb fd)ön gefc^mürfte

^irdj^öfc gerid^tet. 9^un riffen bic feinblic^cn ©ranatcn unfere gelben au§ bcr 9luf)c.

®te ©d)lammulbe bilbete nad) bem 33erlufte ber Kapelle bie ^auptoerteibtgung§fteaung

unferec Infanterie auf bem Dfl^ang ber Sorctto^ö^e. 9^id^t nur mit 3^ront nac^ Sfiorb«

weften, fonbern aud^ gegen bic $ö^e ju unb balb mit gront nad^ ©üboften warb biefer

fd^male, oon allen (Seiten burd^ g^euer umfaßte, oon ber Kapelle ber Sänge nad^ beftrid^ene

JHaum jum S3rennpuntt be§ Kampfes. ®ine ^öUe mar e§ für bie babifd^en, fäd^f^fd^en

unb fdilefxfdfien 2;ruppen, bie ^ier ftanbcn unb, forttoä^renb befd^offen, 2;ag unb 9'iad^t

angegriffen, o^ne aOßaffer unb o^ne roarme Sfial^rung anspielten. 2lber fte l^oben nid^t

nur ausgemalten, immer roieber gingen fte jum ^Angriff nor, brad^ten töglid^ ©efangene

ein, am 18. Wlai 1915 fogar ^roei aj^afd^inengeroe^re. ireffUd^ unterftü^tc fte unfere braoe

3lrtiHeric in biefer fd^toeren Qzii, jum Sflu^meSfelb ooUenbS rourbe bie Soretto^ölje für

unfere Moniere. a93a§ biefe 2;ruppe in opfermütiger 3lrbeit, in l^elbenliaftem Kampfe
bort geleiftet l^at, wirb unoerge^Iid^ bleiben.

®iefelbe Sflotte fpielte füblid^ ber Sorettofapede ber fogenannte „SSarrüabenroeg",

(bie ^roeite ©tra^e* »gl. @. 109), ber »on ber ^ö^e gegen bie ^ird^e oon SIblain l^erab«

fül^rte. ©eine SSerteibiger befanben ftd^ in nid^t befferer Sage al§ bie ^ameraben in ber

©d^tammulbe. ^a fte würbe fogar nod^ fd^Ie^ter, al§ bic feinblid^e ©teUung Ui ben

9luinen ber Kapelle ftärfer tourbe. SSon l^ier au§ !am man in ben Slüden ber beutfd^en

©räben. ^mmer roieber oerfud^ten e§ bie g^rangofen. 9lm 21. 3Jlai 1915 gelang e§.

®er 93arrifabennjeg fiel in i^rc ^anb.

9lnber§ fpielte ftd^ bei S'icuoille bie ©d^tad^t ab. ®er ^äuferfampf nal^m l^ier einen

befonberS l^artnädEigen ß^arafter burd^ eine ©igenart be§ S)orfe§ an. Unter i^m burdl)«

furd^ten bo§ Jlaltgeftein bie ®änge unb ^ö^len alter SSergioerte. 3ll§ Unterftmtbe au§*

gebaut, boten fic felbft gegen fd^toere SSefd^ie^ung ftdieren ©d^u^. ®eutfd^e unb ^xaw
gofen nü^ten il)n au§. @o tonnte man tood^enlang ausharren gegenüber bem 3^einb,

ben nur eine fd^malc ©tra^e oon ben Syiauerreften trennte, bie bie eigene ©tellung

bilbeten. Syiinentocrfer unb g=clbgefd^ü^e ftanbcn in oorberfter Sinic. ^mmer roieber

griff man mit i^rer ^ilfe bie Slrümmer^aufen an, o^ne ba^ ber 93eft^ftanb roefentüi^

roed)felte. SBagern, SSabener unb Sot^ringer roetteiferten in biefcn kämpfen, ^e^t tarn

r^einlänbifd^e Unterftü^ung. ®er auf biefem Slbfd^nitt be§ ©d^ladfitfelbeS ben ein^eit«

lid)en SSefe^l fü^renbc ©eneral befd^lof, am 22. SJJlai 1915 mit biefen Siruppen baS ®e*

länbe jroifd^en 5Wcuoillc unb bem Sabgrint^ ju fäubern unb möglid^ft oiel oom S)orf

prüdsuerobern. ®er 2lbenbangriff ^atte teilroeife ©rfolg. ©inige ^äufergruppen unb

©räben fielen in unfere ^anb, jroei 3Jlafd^inengerocmrc unb 100 ©efangene nal^m ein

nicberrJ^einifd^eS Slegiment.

^er roidl)tigfte ©rfolg aber mar, ha^, roie ftd^ ergob, man gerabc in bic aSorbercitungen

ju einem großen franjöftfc^cn 9lngriff ^ineingefto^en roar unb fic cr^eblid^ geftört ^attc.

S)a| er balb !ommcn würbe, raupte man ja. ©tanb bod^ ^ftngftcn oor ber 2;ür.

^o^c g^efte aber, ba§ mar ©rfa^rung, locJten ben geinb ftet§ jum 9lngriff.

* * *

^n ber 3w»tff^6«8eit waren bie ©nglänber nid^t gang untätig geblieben. aSon i^ren

©dalägen am 9. SJlai Ratten fte ftd^ jroar nid^t fo rafd) erholt roie bie g^ranjofen. ©rft

am 14. ajlai oeranla^tcn ftarfcS cnglifc^cS airtiUeriefeuer unb anberc SBamme^mungen

ben Kronprinzen oon aSagern, ayia^na^men gegen einen Eingriff onjuorbncn. ®ie Kunft

be§ aSerteibigerS, oorauSäufe^en, roa§ bcr fjeinb roiU, beroä^rte ftc^.

91B nadli ^eftigfter 3lrtiaerieoorbercitung am frü^eften 2Jlorgen be§ 16. Wlai ixoü
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cnßltfd^c ©ioiftonen füblic^ bcr ©tra^e Sa SSaffee— ®ftatrc§ angriffen, roaren bie oom

Dberfommanbo entfanbten SBcrftärfungen bereite im ©intrcffen leintet ber bünnen Sinic

begriffen, bie bisher l^ier gcftanben l^atte. ®ie ^ruftme^rcn ber roegen be§ ©runbmafferS

nur 40 Zentimeter in ben SBoben eingcfd^nittenen ©räben l^atte ba§ 3lrtiUeriefeuer ^in*

njeggcfegt. 2^ro^bem fd^Iug ein roeftfälifd^eS SataiHon in ber SDflitte ber 2lngripfront

ben ©türm o^nc weiteres ab, red^tS unb linU baoon aber brad^ ber roeit überlegene 3^einb

burd^. (Seinen SJJlaffen gegenüber oerfud^ten tapfer, aber oergeblid^, fäd^ftft^e Sotaiüone

ben 3=einb jurüdjuroerfen. ©emaltigeg SlrtiHeriefeuer brad^te i^n pm ©te^en. S)er

^ier fommanbierenbe ©encrol befahl bem oereinjelt oome fte^cnben SSataiUon am 17. SJlai

1915, bie unhaltbar geworbene ©teHung p räumen, ©o nal^men bie ®nglänber am SCßalb

füblid^ S'^euoesS^apelle bi§ la Duinquc Stue brci Kilometer unferer oorberen ©tel*

lung in Scft^, aber bid^t ba^inter in ber gmeiten Sinie fianben hk Unfcren. SOBeiter

nörblic^ mar jeber SSerfud^ oergeblic^ geroefen. Unter bem ©efang ber SSod^t am iR^cin

Ratten bie Sßejtfalen bort bie ©turmfolonncn niebergefc^mettert unb marcn feinen ©d^ritt

geroid^en, al§ i^re S'iac^bam prüdE mußten.

Sieilangriffe am 17. unb gro^e ©türme am 18. 9yiai 1915 gegen unfere jmeite Sinie l^atten

auf ber gangen O^ont benfelben SJii^erfoIg. fSflit großer 3:apferfeit, aber in ungelenfen

bid^ten S^affen oerfu^te bie cnglifd^e l^nfanterie un§ p überrennen. SÖBie mufterl^aft

unfere Slrtitleric mitroirftc, bcroeift ein fd)riftlid^cr 3)ant, ben bie SJluSfeticrc eine§ roeft*

fälifd^en ;3"fQ"terieregimen§ ben Kanonieren il^reS ?lad^bar-3=elbartillerieregiment§ p*
fanbten. ®§ ^atte feine ooUe ^flid^t getan, dreimal mürbe ein Dffijier oerrounbet,

o^ne ba^ er feine ©efd^ü^e oerIie|.

2;ro^bem mar ber Kampf nid^t leidet, ©dfirocre 9SerIufte erlitt ba§ mcift au§ Sippe

ftammenbe i^nfanterieregiment bei ber 9lbroe^r ber (Sngtänber* ©ingenb aber rüdtte e§

nad^tS naä) je^ntägigem galten in oorberer Sinie in hk 3lblöfung§quartiere unb ftanb

am näc^ften aWorgcn pfammengcfd^moljen unb jerriffen, aber ftegcSberou^t unb un*

gcbrodf)en in ^arabc oor feinem Sanbe§^errn.

3Beiter füblid^ f)atten pfäljifd^e SSataißonc unb ^annooeranifd^e Sanbroel^r mieber^olte

©türme abgefd^Iagen.

S)a§felbc ©d^idffal fanbcn bie Sßieber^olungen ber englifd^en 3lngriffe, bie aber erft

am 21. ajlai 1915 einfetten unb befonberS heftig in ber fotgenben S^ad^t fortbauerten.

©ine inbifd^e fortgäbe griff öftlid^ Stic^ebourg^rSloone an; 50 bi§ 60 ®urt^a§ oon

i^r brangen in ein ©injelge^öft ein unb rourben niebergcmad^t. 9^ur ein !Ieine§ ©raben*

ftüd gegenüber geftubert fiel in fJeinbeS^anb.

®ie Kraft p roirftid^ großen Dffenftoftö^cn ber ^ier oerfammelten englifd^en 2Irmee

l^atte bamit aber überhaupt i^r @nbe gefunben. '5)a§ 1., 4. englifd^e unb ba§ inbifc^e

3Irmeeforp§ l^atten ftd^ eine ©d^Iappe geholt, bie i^r ©e^alt an innerer Kraft nid^t me^r

p überroinben oermod^te.

SGßieber fonntc in biefem oicrje^ntägigen ^^^t'^'^f^wirt ©cneral ^o^ve ebenforoenig

roic am 9. SUlai pfrieben fein mit bem, roa§ feine SSerbünbeten geleiftet Ratten. S)ic

Erfolge ber ©nglänbcr waren gering. S^iid^t einmal einen einzigen beutfd^en ©olbatcn

Ratten fte oon bem 'tßuntt roeggcjogen, an bem g^ranfreid^ ba§ ©d^idfal be§ Kriege? nod^

immer gu roenben hoffte. I^e^t, 14 Sage nac^ iBeginn ber ©c^la^t, f)atte e§ 20 ftarfe i^nfanterie*

bioijtonenpr ©teUe, gro^c KaoaUeriemaffen äur9ru§nu^ungbe§®urc^bru^§ ba^inter bereit

S^io^ l^errfd^te, fo fagten bie ©efangenen au§, ^wocrfic^t in ben franjöfifd^en JRei^en,

ba§ ber S)urd)brud^ gelingen mürbe. 9iorf) mar ber frangöfifd^e 3=ü^rer nid^t bereit,

feinen ^lan aufpgeben.

®§ beburftc neuer SSeroeife beutfc^er Kraft unb beutfc^en $elbcnmut§, i^n baoon p
überzeugen, ba^ fein ©piel oerloren mor.
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2(uö fccm erflen Zäl ber ^ö^Uö^t ^on £a Q5ftffec «nb 7(rraö

3fiad^ engüfd^en SSeridjten.

®ie englifd^e @d)Iappe bei 9^cuoe<®^apene ont 9. SDlai 1915
3lu§ bem 93rief eine§ Slugcnjeugen, ber bcn kämpfen bei 3luber§ am 9. 9Jlai 1915

beigerool^nt l^at, ift bie au^erotbentlidie ©d^roere biefer blutigen unb oerIuftreicl)cn eng»

lifc^en SRieberlagc p erfe^en. S)ie ^^ail^ 3JlaiI", bie biefen 93ertc|t oeröffentIid)t,

tröftete i^re Sefer aUerbing§ mit ber SSerftrfierung, ba^ erft burd) bie ^elbenmütigen 2ln»

griffe ber ©nglänber bie franjöftfd^en ®rfoIge bei ©arencg unb 9lblain ermögtid^t

roorben feien, maS aber nur auf§ neue bie Siatfad^e beftätigt, ba^ ber geringfügige fron«

jöftfdie (Srfolg mit unoer^ältniSmö^ig großen Opfern erfauft roorben ift.

,,9ln einem Seil ber g^ront/ fo berid^tet ber englifc^e S^eilne^mer an ben kämpfen,

„füblid^ ber neuen Sinie bei SfJeuüe^Sfiapette fal^ id^ in ber frühen SJiorgenbämmerung be§

9. SJlai bie SBataiüone lautloS in bie oorberften Saufgräben einrieben. ®§ ift juoiel

gefagt, menn man biefe SSerfd^anjungen ©räben nennt, benn ber SSoben mad)t e§ nw
möglid), tief ju graben, ba man fd^on in einer Siefc oon ein bi§ jroei ^u^ 203affer an*

trifft unb ber ©raben ju einem tieinen ^anal rairb. ®e§^alb roirb nur ein bi§ jroei

g^u^ tief gegraben unb ®edEung hinter einer S3ruftroe^r oon ©anbfäden gefud^t. SD^eilen«

roeit gießen fid^ biefe ©räben ^in, unb 2JliIIionen oon ©anbfädEen fmb teil§ ber Sänge,

teils ber breite nad^ aneinanber gereift. S3li(Jten mir oon unferem oorberften ©raben

rüdfroärtS, fo tonnten mir nid)t§ oon bem lebhaften Streibcn, oon ben 2;ruppenmaffen

fe^en, mit benen bie Unterftü^ungS* unb Steferoegräben ooUgepfropft roaren — nid^t§

al§ bie SÖSälle ber gelblid^^braunen ©anbfädfe, bie im warmen ©onnenfc^ein l^inter

utt§ lagen.

®egen 5 U^r morgens fingen jroei britifd^e 93atterien an, gemäd^lid^ unb in großen ßroifd^en*

räumen p feuern, ^n ungefähr 10 9Jiinuten raffte fid& eine beutfd^e 93atteric auf unb

h^üit als 9lntn)ort auf hie ©efc^ü^e ber ,,S:errier'' (ein englifd^er ©pi^namc für S^erri»

torialS) jurüdC. ®ie ©ranaten ber SerritorialS pfiffen unb fauften über unfere ^öpfe I)inn)eg,

bie beutfd^e Slntroort !am aus ben 3=elbgefd)ü^en — Kanonen mit f[ad^er ©d^u^ba^n unb

großer ©efd)n)inbig!eit. %k ®efd)ü^e ber SerritorialS festen il)r fd^road)eS geuer nod)

ungefähr fünf aJlinuten lang fort, roorauf bie gefamte 3lrtit(erie auf einer 3=ront oon

mel)reren 3Jleilen mit furd^tbarem Bonner einfette. ®S mar eine SBieber^olung oon

S'^euoe-K^apelle in größerem 9Jia|ftabe. 3^elbgefd)ü^e, ^aubi^en, fd^roere unb Belage*

rungSftüde fielen in ben furd^tbaren S^or ein, ber bie lad)enbe 3^rü^ling§lanbfdE)aft oon

©runb aus erfc^üttern lie§. 5)ie ©ranaten fd^offen fräc^jenb unb gifc^enb über unS

l^inmeg unb bie beutfdien Sinien roaren balb in roei^e, fd^roarje, grünliche unb gelbe

Staud^ioolfen ge^üUt.

%k beutfdien Ratten fel^r rafd) ben ^rozd ber S3efd)ie^ung erfannt, fie oerftanben fofort,

ba^ ein 2lngriff beoorftanb, ba^ aVie unfere ©räben unb S3arrifaben mit 2:ruppen ooUs

gepfropft roaren. 9Jlit einjelnen ©eft^ü^en unb gangen Söatterien ftimmte iljre 3lrtitterie

in ben $öHend)or ein unb balb frad^ten i^re ©ranaten inmitten unferer S3ruftroe^ren

unb ber 3i"fö"terie, bie beS 58efe^lS pm Eingriff l^arrte.

©ine ^albe bis breioiertel ©tunbe lang bearbeiteten bie britifdE)en ©ranaten bie

beutfc^en Sinien, unb W oorberfte Söruftroe^r fd^ien unter bem anl)altenben 3^euer ju*

fammenjuftürjen; aber bie S3arrifaben roaren fe^r ftarf gebaut, unb als hk ©efd^ü^e

i^r jjeuer roeiter rüdroärtS ricEiteten, roaren nod^ immer Söefeftigungen ba, bie oon ber

l^nfanterie angegriffen roerben mußten. S^iemanb gögerte, als bie ^ett gekommen roar.

aJlit einem 9yiale belebte ftd^ bie britifd^e ^ruftroe^r mit fletternben ^^afigeftalten, bie

offene O'lädie groifd)en ben bcibcn Sinien füUte ftd| mit flürmenben ©olbaten, bie in auf»

gelöfter Sinie gerabenroegS auf bie beutfd^e S3ruftroel^r juliefen. S3iS je^t ^atte cS rocnig



® je kämpfe im Slbfd^nitt Sille — 2Itrag 137

^erocl^rfeucr gegeben, aber ba§ ©rfd^einen ber ©eftaltcn auf ber engltfd^cn Söruftroe^r

toax ba§ (Signal für einen plö^ltd)en 2lu§bru(^ oon ununterbrochenen ©eroe^rfalocn unb

bem mörbcrifd)en Glattem ber SJlafc^inengerae^re.

SSon ben englifd^en bi§ p ben beutfc^en ©räben betrug ber ^roifc^enraum ungefähr

-200 ^atb§ — 200 ^arb§ pfeifenber, ^agelnber kugeln unb berftenber ©d^rapnellS. %k
Sinic ber 9Ingreifer würbe jerfdilagen unb jerfc^mettert unb bi§ jur Un!enntlid)!eit au§=

manbcrgeriffen. ®§ raar nid^t me^r ©turmlinie, fonbern nur noi^ eine ülei^e auS*

dnanber geriffener ©lieber einer jerbro^enen ^ette. ®ennoc!^ gingen bie Ueberrefte ber

^ette roeiter "özm %oi)e entgegen. 3)ie laufenben ©ruppen fd^moljen unb fc^rumpftcn

immer me^r jufammen, bie Seute fielen in klumpen unb gangen Raufen, balb Rauften

fid^ Serge oon Seichen, n)ät)renb bie 33ern)unbeten jurüdroanften, Rumpelten unb froren,

um oor bem entfe^Iidjen Kugelregen ©d^u^ gu finben. S3i§ bid^t üor bie beutfd^e S3ruft«

joel^r gelangte ber Singriff, aber bort erftarb er. ®er 9lafen mar mit 3;oten unb SScr«

rounbeten bebeiJt, aber oon Kämpfenben retngefegt. ®er Singriff mar abgef^lagen.

SBalb barauf nahmen btc Kanonen i^re 3lrbeit mieber auf, unb beibe Parteien über*

fd^ütteten bie feinblid^en ©röben mit @c^rapnell§ unb fd^roeren ©ranaten. Sangfam

würben bie SSorbereitungen ju einem neuen SSerfudl) getroffen. S)ic Unterftü^ungS«

regiraenter gingen in bie oorberften ©räben, bie ©efaüenen unb SSerrounbeten mürben

fortgeräumt, ba§ ©efd^ü^feuer rourbe immer l^eftiger. §ier unb ba ftürgten einige

oor, um bie SCerrounbeten einjubringen; einige ber Sletter famen mit i^rer SSürbe jurüd,

anbere fielen unb ftarben mit bem ©eföl^rten. ^'''^f^^" ^ß" ©ruppen oon 3:oten, bie

oor ben englifd)en ©räben lagen, tonnte man bie Kugeln ber beutfcfjen ©c^arffc^ü^en

einfc^lagen fel)en. ©iner unferer Seute, ber bie S)ccfung ber ©räben oerlie^, um ju

fe^en, ob fid^ nod^ Sebenbe unter ben 2;oten befanben, rourbe, furj beoor er bie ^edtung

roieber erreid^te, erfd^offen. ®er neue 2lngriff erfolgte fpät am 3'iad)mittag, abermals

füllte ftd^ ber offene ^roifd^enraum mit laufenben ©eftalten unb mit bem ©etöfe be§

©eroe^rs unb 3Jlafdeinen geroe^rfeuerS. SQBieber fielen bie ©türmer in Raufen unb ^ai^U

rei^c glecte in K^afi auf bem ©ra§ bcjeid^neten bie S3a^n ber oorftürmenben Sinien.

5)ie§mal gelang e§ ben 2lngrcifern, bie S3ruftroe^r ju erreichen, ju erflettern unb in ben

ba^inter befinblid^en ©raben l^inuntergufpringen. ©§ roar offenbar geplant, l^ier feften

3=u^ ju faffen, roorauf bie ©c^otten ftrf) mit SSomben ben SGßeg in bie übrigen Steile ber

Sinie bahnen foUten. ©ie führten eine 3^a^ne mit, unb oon ber britifc^en ©eite au§

fonnte man fe^en, roie biefe in einer 2Bolfe oon 'Siaüci) unb ©taub ^in unb ^er fd^roanfte.

9lber bie beutfc^e ßinie be^nte fid^ ftar! unb ungebrod^en auf beiben ©eiten be§ eroberten

Slbfd^nitteS auS. ^^"tt QSerftärfung, bie l^inübergefanbt roorben roärc, roäre einem ©türm
tjon ©eroel^r* unb 5{Jlafd^inengeroc^tfeuer au§gefe^t geroefen. 9lnfd^einenb !am man ju

ber ©tnftd^t, ba^ ber ^rei§ bie Dpfer ni(^t roert roar, unb e§ rourbe ba^er ber 93efe^l

gum Üiücigug gegeben. S)iefer Slürfgug roar ein furchtbares, entfe^enerrcgenbeS ©c^au»

fpiel. %k Sinie fdl)roärmte roieber über bie burd^brodiene 33rufiroe^r au§ unb eilte

roieber gu ben englifd)en Sinien gurüdE. ©inige liefen rafd), anbere langfam unb gögemb,

^ier unb ba fc^leppten ©inige oerrounbete Kameraben, auf fte alle aber Nagelten bie

beutfd^en Kugeln unb ein ©^auer oon SBombcn mit frad^enben, töblid^en S3li^en nieber.

;^c^ ^abc ^ier oiel ©c^re(flidf)e§ gefe^en; aber bicfer 9tücfgug bot ben entfe^lid^ftcn

unb trautigften 2lnblidE. 93iele ©olbaten, mit benen id^ fpäter fprad^, roaren über hk
©ad^e aufgebrad^t; fte glaubten fd^on einen 3=u| in ber 2:ürc gel^abt gu l^aben. 9Q3arum

l^atte man i^nen feine ^ilfe gcfanbt? 3lber fte betamen feine 2lntroort. aBertooUe

Seben rourben geopfert, o^nc gu roiffen roarum. 9lbcr an bcmfelben Sage fonntcn bie

3^rangofen roeiter füblid^ burd)bred^en. ®ie beutfd^en Kanonen, bie ben cnglifd^en 9ln*

flriff abguroe^ren l^atten, f(^roäd^ten bie beutfc^e 33erteibigung gegen bie ^^rangofen."
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Mad) ber ©c^ilberung cincS «nglifc^en DffijierS, ber bcm 13. ^enftngton senannten

SSataiUon be§ bei biefen kämpfen faft oöClig aufgeriebenen Sonboner 9iegiment§ an«

gel^örte, Ratten bie (Snglänber bereits bei i^rem erflen 9lnflurm in ben beutfc^en @tel=

lungen ^n% faffen fönnen, roaS bem SSerid^terflatter ber „®ailg SD^ail" roo^l entgangen

roar. Slber auc^ biefer ®rfoIg roar oergebenS; auc^ l^ier mußten bie ©nglänber unter

entfe^Iid^en 93erluften juriicE. ®er Dffijier f(^reibt nad^ ber ^SimeS" : „Unfer ^ampf am
ucrgangenen (Sonntag, bem 9. 9Jlai 1915, roar berjenige, auf ben ftd) bie heftigen SJlagen

im Parlament über mangeinbe 3Jiunition bcgogen. 933a§ aber bie amtlid^en unb nid^tamtli(^en

S3etirf)te oerfd^roiegen, bebeutete für un§ einen löYs ©tunben roäl^renben oerjroeifelten unb

blutigen Äampf. 2Btr bilbeten ben ^Tiittelpuntt be§ ganjen 3lngriff§, benn unfer ^Bataillon

war ba§ einjige, ba§ feine 3lufgabe erfüllte, ©obalb unfere einleitenbe airtiUeriebefd^ie^ung

ju ®nbe war, ftürmten wir au§ unferen ©räben l^eroor unb nahmen im SBajonett*

angriff bie erfle, ^roeite unb britte Sinie ber cor un§ liegenben feinblid^en ©räben,

roä^renb recf)t§ unb linf§ oon un§ groei Kompagnien mit bem Bajonett bie ^unnen (!)

jurüdtrieben.

®ann richteten wir un§ in ben neugeroonnenen (Stellungen PuSlid^ ein unb mad^ten

un§ baran, ha^ ©rrungene ju ftd^ern. SRad^ bem feftgefe^ten ^lan foßten bie un§ be*

nad)barten SöataiUone in gleicher 2ßeife oorgelien unb i^re 3=ront in Uebereinftimmung

mit un§ oortragen. (Sie tonnten aber nxä)t burd)bringen unb ftttb niemals burd^»

gefommen. ^n^mifdien wehrten unb mehrten mir oersroeifelt bie ftänbig road^fenben unb

immer heftiger roerbenbcn beutfd^en ©egenangriffe ah. Unfer 3)fiajor ging felbft mit ber

§anbgranatenfolonne in bie beutfrf)en ©räben ju unferer Sinfen, wo er hk g^einbc fo

lange in ©d^ad^ l^iclt, bi§ unfere ©rabenmörfer jur ©teUe roaren. Slber unfere Sted^te

fd^roebtc bereits in ber Suft. 2ld^t ©tunben ober nod^ länger hielten mir an jenem

©onntagnad^mittag l^artnäctig ftanb. 93ei ©ott, eS mar ein ©onntag, ben id^ nie ner^

geffen roerbe. UeberaH platten in unferen Sfiteil^en bie ©ranaten, unb mir beJamen

fd^eu^lid^eS g^Ianfenfeuer auS 3Wafd^inengeroe^ren, bie mir nid^t auSflnbig mad^en fonnten,

unb oon einzelnen ©d^arffc^ü^en. Unfer S3rigabegeneral fanbte unS eine SSotfd^aft: „^^r

^abt eud) glänjenb gehalten, SSerftärfungen ftnb unterroegS." 0iun, mir hielten aui^

aus, obmo^l bie Seute um unS in un^eimlid^er SOBeife fielen. SCßir l)arrten non ©tunbe

5u ©tunbe aus. 2Ö3ir fa^en unfere 3Serftärfung l^eranfommen, unb mir faljen fte ba^in*

fdfimelgen, el^e fie unS erreidjt ^atte. 3^9'^^^'^ famen bie '^eutfdfien in großer '^ad)t

auf beiben glanfen über unS. Sfiun mujste ber SSefe^l jum ülücEjug gegeben rocrben, eS

blieb uns nid^tS anbereS übrig, obrool^l eS fe^r bitter mar.

9^un tam aber erft baS ©d^roerfte: 9Bir mußten unS burd^ bie beutfd^en Sinien burc^»

!ämpfen, um mieber ju unferen ^auptfteUungen ju gelangen. ®S ift unmöglid^, alle

(Sinjellieiten beS ülücEjugeS an biefem ^öUifc^cn 9?ad)mittag gu fd^ilbern — ftunbenlang

ftanben mir bis an bie Ruften im ©d^lamm unb im fauligen SDBaffer ber SSerbinbungS*

graben, ifoliert unb abgefdfinitten burd) einen 3=einb, ben mir ntdE)t feigen fonnten, ber

aber burc^ feine auSgejeid^neten ©df)ü^en unauSgefe^t unfere Steigen lidf)tete.

®er le^te 2:eil beS SÖBegeS, jurüd gu unferen Sinien, über baS offene SSorfelb — eS

mar injroifd^en Slbenb geworben —, mar baS 3^urc^tbarfte com ©anjen. ©troa 120 bis

150 9)(ieter burd^ ein Sab^rintl^ oon beutfdlien ^ral^t^inberniffen unb über eine un«

gefd^ü^te 3^läd^e, bie oon oerjc^renbem Kreujfeuer befät mar. IHingSum ein J^agcl oon

S3lei; ber 33oben aufgewühlt oon einfd^lagenben Äugeln, in ber Suft ein pfeifen unb

©ummen roie oon jornigen SSienen, unb bagu ber ^öUenlärm ber pla^enben ©ranaten.

Qd^ burd^lebte einige qualooUe ©e!unbcn, als id^ mid^ in einem ®ra^tne^ oerftridEt fal^.

9lber rounbcrbarerroeife gelang cS mir, mi(^ loSgurei^cn. SQBä^renb id^ oorroärtS froc^,

bie Si^afe ftetS auf bie ©rbe gebrüdtt, fielen bie Seute ringS um mid^ roie bie Obliegen.
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^^ roet^ noä) l^eute nid^t, rote id) über bic SSruftroe^r l^tnüberfam. ^n ber 9^ä^e bc«

fanb fid^ eine fleine ©r^öl^ung, bie einigen ©d^u^ bot. ®§ roar erft furj cor 8 U^r

unb nod^ ni(f)t ganj bunfel, i^ riet böiger meinen Seuten, nod^ ein roenig ju roarten,

el^e fte ben legten ®urd^brud^ über bic (SanbfäcCe ^inroeg in unfere Sinie unternahmen.

^aum 20 SJieter oon ber SSruftrae^r, unferem rettenben §afcn, getrennt, fanf ic^ oor

©rfd^öpfung jufammen unb brad)tc e§ tatfäd^Iid^ fettig, inmitten be§ 58Iei^aget§ ein

l^albftünbigeS ©d)Iäfd^en ju l^alten. ®ann txo6) id^ über bie SGße^r unb fiel in bic

^änbe ber Kameraben, bie mid^ bereits ju ben Soten gered^net Ratten, ^c^ erfunbigtc

mic^ na(^ ben g=reunben. i^o^n — ? %otl 2BiUiam — ? ©efaUen! Sommg —

?

2:0t! ufro. Unb bobei ftanben mir auf bemfelben 3=IecC roie am aJlorgen — ba§ mar

bo§ 2;raurigftc unb 2;ragifd^fte an bem ©anjen.

^um ©chatten eine§ SSataitlonS l^erabgcfunfen, oerlie^en mir bie Saufgräben unb be*

jogen l^inter ber ^ont unfere Slu^cquartierc."

9le^nlid^ berid^tet Sölajor ^. ©. Sangl^am, ber Kommanbeur be§ 5. (Sinque ^ort§ 3;er*

ritorial S3ataiIIon§ be§ S^logal ©uffej S^legimentS in einem SSriefe, ben bie „tUloming

^oft* ocröffentließt ^at. ®§ ^ci^t barin: ^9'iad^ einem SBombarbement oon 40 ^Jlinuten

begann ber aSorfto^. S)ann rourbc ein mörberifd^cS ©eme^r*, 9Jlafd^incngcn)e]|r' unb

©^rapnellfeuer eröffnet, unb feiner tonnte cor ober jurücC. %\t Seutc fagcn, ba^ ba§

g=euer oon ÜJlonS unb '^pzxn im ajergleic^ ^icrju nid^t§ mar. Unfere Seutc waren

tapfer, aber l^ilfloS; fic mußten einfad^ barauf märten, getötet ju roerben. ^aä) be*

träc^tlirfier Q^it crl^ieltcn mir ben SJcfc^I, jurücfjugel^en, aber ba§ mar leidster gefagt als

getan. 9Jlanc^e Seute maren 300 2)arb8 oor unferem ©d^ü^cngrabcn, bic mciften oer*

wunbet. SQ3ir mürben bann jurüctbeorbert , um einen ©c^ü^engraben ju l^altcn. ®en
SBIad 2Batd^ unb 1. SameronS, bie bamad^ angriffen, ging e§ genau fo fd^ted^t roie unS.

SGßenn einige l^inübcrfamen, fo roar e§ bod^ nur, um bajonettiert gu roerben.*

2lu8 ben Kämpfen bei ^cftubcrt 00m 16. big 21. 3yiai 1915

®ic ©efed^te bei ^eftubert oom 16. bi§ 21. SBlai 1915 ftnb, roa§ bie entfe^Ii^en

SSerluftc ber ©nglänber anlangt, ein ©egenftüd ju ben Kämpfen oon 9'ieuDe»®|apel[e,

mit bem Unterfc^ieb, ba^ ^ier bie angeblichen ^ortf^ritte nod^ unbebeutcnber unb noc^

roeniger im SSer^ältniS ju ben gebrod^ten Opfern rooren. ®in f8mä)t ber „%aih)

ajiail" gibt ba§ audf) offen gu; i^r SBeric^terftatter 93atcntinc 2Billiam§ fc^rcibt: ;,®er

Singriff rourbe mehrere 2;age ^inburc^ burd^ Sefc^ie^ung ber beutfd^en Sinien mit unferen

fddroeren ©efc^ü^en eingeleitet, bie bic 2)ra]^tocrfpcrrungen fortfegen unb fo roeit roie

möglich bie SSrüftungen ber feinblid^en ©räben gerftören folltcn. ®er Eingriff begann

am 16. SJiai 1915 mit einem ©türm auf bie bcutfd^en ©räben füblid^ oon Slic^cbourg«

r3looue, ber perft feinen ©rfolg ^alte. ®§ folgte ein 3lngriff roeiter füblic^ oor

^eftubcrt, roo c§ gelang, einen Keil in bie beutfcfie Sinie gu treiben.

^er aSerlauf ber Slftion roar auf beiben klügeln ungefähr berfelbe: erft ba§ ^erau§*

ftürmen ber l^nfotiterie au§ ben ©räben, um bie erfte feinbltc^e Sinie p erobern, bann

bie langfame, muffelige Slieberjroingung ber ©räben mit SBombe unb 93aionett. Unter

folc^en fc^roierigen Umftänben, auf fumpfigem SBoben, inmitten eine§ Sabgrint^S oon

®ra^toer]^auen fämpfenb, beroä^rten ft^ unfere Gruppen glänjenb. ©ine ganjc Kom*
pagnie ber ©d^ottif^en ©arbe ftarb lieber, al§ ba^ ftc ben ftoljen SQSa^lfpruc^, ha^

bie ©arbe nod^ niemals einen ©raben oerloren ^abe, Sügen geftraft l^ätte. ©in großes,

roeiteS ©rab unroeit ber Sflue bu S8oi§ enthält bie Ueberrefte ber Kompagnie nebft i^ren

beiben Dffisiercn. ©ie bilbete einen Seil beS jroeiten SBataiUonS biefeS berühmten Sic*

gimentS, baS gugleic^ mit ber übrigen l^nfantcric burd^ bic grünen Sgbbitroolfcn gegen

bie beutfd^en SBerte anftürmte. ^ic aSerluftc, bic bie ©cotS ©uarbS in biefem Kriege
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erlitten l^aben, cermod^tcn ntd)t, i^ren i^eroorragenben ^ampfraert ju beeinträd^tigen;

e§ voax in ber 3;at ein prädf)tiger SJlenfd^enfd^lag, ber ©eite an ©eite mit ben S3orberer§

(aud^ ein berühmtes S^legiment) inmitten eine§ mörberifd^en 3=euer§ oorftürmte.

5)ie aSorbererS famen in ein böfe§ ^reujfeuer oon SUiafdeinengeroe^ren unb mußten

ben ©türm aufgeben. ®ie fd)otttfd)en ©arben l^atten bagegen mel^r ©lücE unb gingen

weiter üor, wobei eine Kompagnie f:c^ ju roeit entfernte, ©pöter fanb ein Offizier, ber

auf bie ©ud^e gegangen mar, jroei rol^ gefügte ^rcujc über ben ©räbern ber bciben

Dffijierc unb baneben bie Seid^en oon ad^tjig SJIann. ßameraben, bie bie beiben 2^ü^rer

beerbigt l^atten, mußten bie Seichen ber Seute unbeerbtgt jurüdlaffen." . .

.

2lu(| hk roallififd^en ©d^ü^en mad^ten il^rem SBal^Ifprud^ : ,,Unbeirrt burd^ ^inber*

niffe" bei g=eftubert aUc ®^re. ®ine lebl^afte ©d^ilberung ber l^eroorragenben Sciftungen

be§ SGßaUififd^en jJüfilierbataiHonS finbet ftd^ in einem 9leutcrfd^cn SSeridbt au§ bem britifdien

Hauptquartier, in bem e§ ^ei^t: „%a& SSataiHon !am am ©am§tagabenb (15. SJiai) in ben

i^m angeroiefenen ©d)ü^cngräben an, mit bem 9luftrage, fobalb bie ben 3=einb befd^ie^enbe

SlrtiUerie i^r ^Jcuer einfleüe, einen ©türm j\u beginnen. 9118 biefer 3^^^""^^ fam,

fletterte bie fü^renbe Kompagnie bie Seitern hinauf unb ftürmte in tJoUem Saufe über

bie ungebccfte @bene, roä^rcnb bie jroeite unb britte auf ben Seitern folgte unb ben

aSorgängern nad^eilte. ®ie ©eutfc^en liefen ftd^ jebod^ nic^t überrafd&cn. ^aum er^ob

ber erfte ÜWann ber Singreifer feinen Kopf über ber SSruftroe^r ber beutfd^en ©räben,

ba begann ein furd^tbareS ©eroel^rfeuer auf bie anftürmenben Kompagnien, bie ftd) überbieS

burd^ bie bidjten 9laud)molten burd^jufd^Iagen Ratten, bie ba§ ^la^en ber eigenen Sqbbit*

gcfd^offe an ben fcinblid^en ©teUungen oerurfadit ^atte. ®§ mar ein munberbarcr 9lnbHcE,

foberid^teteeinDffijierfpäter, baS tapfere aSorftürmenunferer erften Kompagnie über bie oon

©ranaten befd^offene gläd^e anjufe^en. lieber SUlann brannte oor aSegierbe, jum aSajonett«

fampf ju tommen. S)ic Sinie rourbe jufel^enbg bünner, aber bie ^egeifterung fc^roanb

nic^t. ©ie rüdten tjor, bis fte im ßwielic^t bie oon unfern ©efd^offen geriffenen Sörcfd^en

in ber beutfd^en ©teHung erfennen fonnten, worauf fie mit ^urra unroiberfte^Iid^ ein«

brangcn unb bie aSefa^ung niebermadf)ten. ©leid^ barauf aber mürben fte mit geroaltigen

©d^rapnettmcngen überfd^üttet. S^ro^bem erreichte eine Kompagnie nad^ ber anbern ben

©d^u^ be§ feinbUd^en ©rabenS, unb nad^ einigen 3Jtinuten ber S^lu^c rüdte ein 2;eil ber

Seute fogar weiter oor. S)iefe tapferen Ratten jebod^ nod^ feine 300 SOf^cter jurüctgelegt,

als ein 9Q3irbelfturm oon 9yiafd^inengewe^rfeuer fc^were SüdEen in i^re Steigen ri^. ^alt

würbe bcfol^lcn, unb bie Seute legten ftd^ für etwa eine ©tunbe platt auf ben Stoben.

%tx Keine S^rupp ^äl^lte 60 Köpfe; ©pä^er würben auSgefanbt unb fließen nad^ red^tS

!^in auf Unterftü^ung. ^n biefem aiugenblidE würbe ein beutfclier Offizier mit ^md

3Jlann bemerft, bie ein Syiafd^inengewe^r nad^ einem aSerbinbungSgraben in ber S^ü^e

be§ ©tanbpunfteS ber 3=üftliere trugen. ®^e fie aber il)re S;ättgteit beginnen fonnten,

erftürmten bie ^^üftliere ben ©raben, töteten bie brei ^eutfd^en unb erbeuteten ba§

aJiafd^inengewe^r. darauf arbeiteten fte ftd^ biefen ©raben i^inauf, ber ju einem a3aum=

garten unb einem ©äuferblodE fül^rte, wo ber 3^einb ftd^ ftarf oerfdiangt l^atte. ©ine

berart befeftigte ©teUung ju ftürmen, waren fte ju fd^wa^. ©in §äu§c^en, beffen ^n*

faffcn fte bur(^ aSomben oerfd^eud^ten, fonnten fte noc^ befe^en; aber alle aSerfui^e, ben

g=einb au§ ben übrigen Käufern ju oertreiben, fd^eiterten. ^ie näd^fte beutfd^e ©teflung

wor 30 SOflcter entfernt, unb oon bort au8 erhielten bie SBaUifer ^eftigeS g^euer; gleid^»

wo^l hielten fte ftd^ einen ganjen Sag l^artnädig in i^rer ©teHung, tro^bem bie aSers

binbung mit ben rüdEwärtigen S^ruppen nur unter ben größten ©d)wierigfeiten aufredet

erl^alten werben fonntc unb nur ber oierte 2;eil ber jur Unterftü^ung gefanbten Seute

am aSeftimmungSort anfam. 9lm ©onntagabcnb um ZVs Ul^r würbe ber Stücfjug an»

georbnet, unb bie tapfere ©d^ar jog ab."
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Deutfd)c ÄtaftfoI)rer mit Srfa^teilen auf bem 2Begc }ur J^ront nac^ Jlanbern

?Bl&ot. SBetlinet aOufltotioti« ©efeafdioft, Scrlin

9Son ben inblfd)cn ^tlfötruppen ber Snglönbcr. Sin inblfdjer prfi mit feinem «Stab
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9(u(^ bic ©ameron^^o^Iänber Ratten, nac^ bem Sexid^t ber „%axlT) ^aii", einen

fd^njcren ©tonb. ^^ic oon ben ®eutfc^cn befe^ten §äufcr, bie Don ben (£ameron§ ge-

ftürmt roerben foUtcn, etroiefen ftc^ al§ p ftarf befejtigt unb Dcrteibigt. ®a i^re ^ront»

linie fc^roere SScrIufte erlitten ^attc, rourben 95oten um Unterftü^ung butc^ Söomben unb

aJiafc^inengeroe^re entfanbt. 31&er ber fc^rcierige S3oben oerjögerte bie ^ilfeleiftung.

91I§ bie Unterftü^ungStruppcn f^lie^Ii^ eintrafen, geigte e§ ftc^, ba^ bie ®eutfc^en auf

beibcn glanfen jum ©egenangriff oorgegangen roaren. ®ie ©ameronS mußten jurücE«

gc^en. 9luc^ bie SDßarroidS, jumeift Seute au§ SSirming^am, erlitten fc^roere SBerlufte."

%a% bie ©nglänber bei allem ^elbenmut boc^ leiber aud) oor unehrlichen ^ampf*

mitte In ni^t gurüdfc^recften, beroeift nac^fte^enbe amtliche beutfd^c SJlcIbung: ,,a3Sie

burd^ eiblic^e 3Iu§fagcn oon fünfje^n beutfc^en ©olbaten feftgeftettt ift, ^aben bie ©ng*

länber am 18. SJiai 1915 bei 8a SSaffee in il^ren ©c^ü^engräben eine g^a^ne mit ben

beutfd^en g^arben aufgewogen unb in beutfc^en Uniformen, befleibet mit beutfd^en Reimen,

3JiänteIn unb 2;orTtiftcrn, bic S)eutfd^en angegriffen."

S)cir stt)cite Ztil ber @(^la(^t »on %vvai
SSon Snbe ^ai hi^ etwa 26. 3uni 191?

^n ber „^ürnSjzn. 9Iug§burger Slbcnbjeitung* ^at ein bagrifd^er aJiitfämpfer ein oor«

jüglic^ flareS unb überftd^ttici^eS SSilb ber gangen gewaltigen ©d^Iac^t gegeben. ®er erfte

Xeil ber kämpfe oom 9. bi§ etwa 21. Wlai 1915 ift in ben jufammcnfaffenben 33eric^ten

au§bem®roBen beutfc^en Hauptquartier, in ben amtlid^en franjöfifc^en Seric^tcn

unb ben ©c^ilberungen englifci)er Kriegsteilnehmer auSfü^rlid^ borgeftellt roorben;

über ben jroeiten Seil ber ©c^Iac^t oon ®nbe 9Jlai bi§ etma 26. ^^uni 1915 fehlen ber*

artige S8ericl)te. Um fo roittlommener ftnb bie nac^folgenben (Sc^ilberungen be§ bagrifc^en

3yiit!ämpfer§:

;,<5d^on nad^ roenigen Sagen ^aufe trat bie ©c^Iac^t bei 3Irra§ in i^r ^mtiUS

©tabium, ba§ nac^ moc^enlangcr S)auer am 16. ^funi 1915 mit einer nochmaligen

©emaltanftrengung feinen ©ipfelpunft erreichte. 2Ba§ roä^renb biefer langen %amx
unfere beutfd)en Gruppen an eiferner 3tu§bauer unb gelaffener SobcSoerad^tung, an

ßä^igfett beg aBiberftanbeS unb roilbefter ®ntfd^Ioffen^eit geleiftct ^aben, ba§ ju bc»

fd^reiben ift nid^t möglid^. 9^ur ®injelbilber tjermag man gu geben, bic aber o^ne Unter*

la^ unb ausnahmslos an allen ©tcUen ber ©(^lad^tfront ftc^ roä^rcnb ber langen, ^ei^cn

SBod^cn abfpiclten unb fid^ in i^rer ©cfamt^eit ju einem fd^aurigen ©cmälbc menfd^*

lid^er §ö^en unb mcnfd^Iid^cr Sflicbcrungen, oon Sfiot unb Sob, oon 3lngft unb ^ein,

oon §a0 unb O^einbfd^aft, oon SSernid^tung unb QScrroüftung ocreinigen, baS bennod^ über*

ftra^lt erfc^eint oon bem ^e^ren ©c^ein fc^önfter menfd^Uc^er Sugenben, oon SJiut unb

Satfraft, oon Siebe unb SSertraucn unb ^örf)fter Dpferbercitfc^aft. Unb baS aUeS nic^t

nur auf unfercr, fonbern auc^ auf ber ©eite beS ©egnerS. ®enn menn btc^tanjofen glaubten,

bie Kraft unfcrer beutfd^cn Sruppen unter i^rem, mit einem ungebcueren 3Jlunition§-

aufroanb geführten SIrtiUcriefeuer pfammenbred^en p fe^en, fo trugen bod^ aud^ bic

bcutfc^cn ©efc^ü^e auSreidienb ©orgc, ben ©egner bie ©d)red£niffc juminbeft ooHrocrtiger

SQBieberoergcItung füllen gu laffen. ^üben roie brüben, baS !ann ru^ig gefagt werben,

wirb feiner, ber biefe SBod^cn erbittertften SlingenS burd^Iebt f)at, baS ©ebenfen baran

oerlicrcn. Qu feiner ©tunbc beS SageS, bie oielen SBod^en lang, fd^roteg bie fetnbli^e

3IrtiIIerie. Qcbc i^rcr ja^Ireid^ gehäuften SSattcrien mar unabläfftg, oielfad^ unter 3Iu§*

nü^ung i^rer ^öci)ften ^cuergefc^minbigfeit, tätig, um oor aUem unfere aSerteibigungS*

onlagen ju gerftören unb i^re SJefa^ungen ber ©edung ju berauben. Keine, aud^ nod^

fo feft gefügten ®rbbauten oermögen fold^em Söeginnen lange ftanbju^altcn. ®a^cr:

®ie ©c^üt|cngräbcn meift eingeebnet, in ben Unterftänben feine ©id^er^eit, baS unauf*



142 ®ie ©reigniffe an bet SOBcft front oonSJlai bi§9luguft 1915

Prltd^e Serften in näc^ftcr ^ai)t cinfd^lQ0enber ©ranaten bi§ gum fc^roerftcn Kaliber,

f^on ba§ l^culcnbe pfeifen bi§ jum tiefgroUenben ©urgcin ber in bic^ter güUe ^eran^

faufenben ^rojeftilc, bie ©rfd^ütterungen ber ®infrf)Iäge, ba§ ^au§t)o^e 3Iufroerfen oon

©taub unb ftidigen diau6)xooltm, ba§ ^la^en ber ©d^rapneUS über ben Köpfen, balb

i^ier unb balb ba ein ju S^obe getroffener Kamerob im S^ieberftnfen, oftmaB mehrere

mit einanber burc^ aufgeroü^lteS ®rbrei(^ oerfrf)üttct unb nur mit 9Jiü^e roieber befreit,

unb über bem aßen eine fcngenb ^ei|e ©onne, beren brennenbe ©tral^len bie SSerroefung

ber groifcfien ben ®efed)t§fronten liegenben ungeheuren 3^^^ i>er ©efaHenen norf) beft^Ieu;

nigen unb bie SSerroefungSgerüd^e U^ pxm Uebelroerben fteigern. %a8 rei^t nic^t nur on

ben 9^croen, bag peitfrf)t aud) ba§ S3Iut, roü^lt unb wirft in ber S3ruft unb pmmert
im ©e^irn. Unb bennoc^ bleibt bie SDSillenSfraft 3Jieifter. @§ wirb ausgeharrt, aJlinute

um 3Jiinute, ©tunbe um ©tunbe. 9^ur roenn bie ©d^atten ber S^ad^t ^ernieberftnfen, tritt

einige ®rleid^terung ein, bie aber !aum ausreicht, um bie ©c^äben ber S3efc^ie^ung au§ä

gubeffern unb bie ©räben mieber ^albroeg§ Derteibigung§fät)ig ^erjuricEjten. SJleift lä^t

ber ©egner aber aud) baju nid^t Qüt unb greift ^inbernb ein, roo unb roie er e§ !ann.

©0 oerge^t Sag um Za^ unb jeber 3::ag eine neue, ^arte Prüfung menfd)lic^er iBBiEenS*

traft unb Seiftung§fä^igfeit. ©o oiel nur möglieft, fu^t bie eigene 9lrtitterie ©ntlaftung

ju bringen. 3lber e§ fiel i^r fc^roer, ber feinblid^en 9lrtitterie beijufommen; nic^t nur,

ba^ biefer weit me^r unüberftd^tlid)e§ ©elänbe pr SSerfügung ftanb, um i^re SSatterien

in ©elänbefalten ju oerbergen, fonbern ber 3^einb nu^te au(^ ^ier bei 3lrra§ bie beutfdtie

Humanität, ber mutroiUige ßerftörung ein ©reuel ift, in unoerfd^ömtefter SOBeife au§,

inbem er feine ^Batterien oorjugSroeife innerhalb ber menfd)Ii(^en Kultftätten auffteUte.

3Iu§ felbftgeroonnenen 2ln^alt§pun(ten roiffen mir, unb burd^ ©efangenenauSfagen rourbc

e§ bcftätigt, ha^ innerhalb ber SUiauern oon 9lrra§ eine ganje üleitie franjöfifd^er S3ot*

terien ftanb unb unter biefem oermeintlid^en ©c^u^e unfere ©teUungen befd^o^. ®§

mu|te ^ier einmal ein ©jempet ftatuiert roerben. Kennt ber ©egner in biefem Kriege fein

©ebot me^r, fo braud^en auc^ mir e§ nic^t ad^ten. Mcfftc^tSlofe SiZieberfämpfung feiner

SlrtiCterie waren wir bem Seben unferer brauen i^nfanterie fd^ulbig, bie fürwahr Ueber*

mcnfd^lic^eS in biefem fd^rocren ©tetlung§!ampfe p ertragen ^atte.

aOBurben bie gegnerifc^en Sßerfud^e, feine i^nfanterieangriffe oorptragen, wä^renb bc§

ganjen 3Jiai aud^ nie ganj eingefteöt — ^tumüz unb ©oud^cj fmb ba befannte Stamen

geworben — fo glaubten bie ^^ranjofen boc^ nad^ beinahe einmonatiger Slrtitterie-

Vorbereitung bie beutfdje ©tettung foweit crfrf)üttert ju ^aben, um mit befferer 3lu§ftd^t

auf ©rfolg oorge^en p Jönnen. ^n ben erftcn S:agen be§ Quni fe^te jwifd^en Sen§

unb 5lrra§ oon neuem eine gefleigerte 3lngriff§tätigfeit be§ ©egner§ ein. ^mmer wieber

fteigerte ftd^ ba^ onbauernbe feinblid^e 9lrtiUcrie»3Jlaffenfeuer ju äu^erfter |)eftigfeit unb

im 9lnfc^lut baran festen bie :3nfanterieangriffe ein. aiber bie ganje beutf(^e Sinie ift

nur noc^ Sßac^famfeit unb ®ntfci)loffen^eit, ben ©egner aud) feinen ©c^ritt breit oor«

fommen p laffen. Slud^ im fdjwerften ©ifen^agel ift jebermann an feinem ©ewe^r,

jeber Slrtitterift an feinem ©efd^ü^. Sßielfad^ gelang e§ fo fct)on unferer 3lrtitlerie, bie

fcinblii^en ©turmtolonnen no(^ in i^ren ©räben p faffen unb fte einfadt) nid^t ^erau§*

julaffen. Unb wo bie Singriffe bennod^ gewagt würben, brad^en fte meift im beutfc^en

3lrtittcricfeuer pfammen. 2lber unter Heranführung immer frifd^er Gruppen unb un*

gead^tet fd^werfler SSerlufte, würbe bie 3lngriff§bewegung unabtäfftg erneuert, ©o rid^*

teten ft^ am 6. ^uni 1915 gegen bie Sinie SfJoulette— ©oud^ej— ©arencg aüein

fünf 3lngriffe, bie bi§ in bie 9^ad)t hinein bauerten, aber au§na^m§lo§ pfammenbrad^en;

wa§ au§ bem beutfdjcn SlrtiHeriefeuer l)erau§fam unb nod^ in unfere ©räben gelangte,

würbe leidet oon ber ©rabenbefa^ung abgewiefen. 3ludb am 7. Quni 1915 würben

morgens füblid^ S^euoille p beiben ©eiten ber ©trafen SiUe—2lrra§, au§ ben feinb«
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lid^cn ©räben loutc ^otnmatiborufe unb ©efd^rei gehört. ®eutli(^ fonnte Beobachtet

roerbcn, roie auf unfer fofort einfe^enbe§ Slrtidertefperrfeuet bic feinblid^en 2Ingtiff§*

folonnen in i^re ©räben jurüdfluteten ; oergebcnS oerfut^tcn W franjöftfd^en Dffijiere

i^re Seute roieber üorjutteiben. 3le^nlid^e§ roiebet^olte ft(^ am gleichen 5:age nod^ me^r«

tnol§, unb auc^ weiter nötblici^ xoax eine bereitge^altene ä^eite franjöftfdje 9lngriff§Iinie

na^ ^"^"^"'^^""8 ^ß^ ß^f^ß" Si"^^ "^^^ ^^^^ oorjubringen. Slu^erorbentlid^ ^i^ig

^irg e§ bagegen am 8. unb 9. ^uni 1915 fübli^ ^euoille ^n, roo bie jjranjofen

ganj üergroeifelte 9lnftrengungcn marf)ten, oorroörtS unb bamit in ben SRüden ber teci)ten

^lügelfleüung einer baqrifc^en ^iDifton ju gelangen. SQSieber^oIt brongen an biefem

iagc bie ©egner in Xcile unfeter ©c^ü^engräben, mürben aber immer roieber im ^eftigften

SfJa^fampf mittels S3ajonett unb ^anbgranaten ^inauSgeroorfen. Qiim %txl bauerten

biefe erbitterten S^a^tämpfe bie gatije Sf^ac^t ^inburc^ an, befonberS bei einem ba^rifd^en

:3fnfanterieregimettt, ta^ am fc^ärfften bebrängt rourbe; an feiner überaus tapferen ^al*

tung fd)eiterte bie feinblicfte Slbftci^t. 3iuc^ Ui ©ouc^ej ^atte ber ©egner an biefem

2^age Slngripabfic^ten, boc^ rourben feine ftd) fammelnben ©turmtruppen butc^ unferc

roa^fame 5lrtillerie am 9Sorbre(^en t)erl)inbert. 9lber immer heftiger unb in immer

bid)teren 3?? äffen oerfu(i)ten bie O^ranjofen i^re Singriffe oorroärtS ju tragen. ®§ rourbe

immer flarer, ba| fte unter ^aranfe^ung groger Dpfer geroiUt roaren, bic anfänglid^e,

aber oon un» fdinett unb burdiauS bid)t gef(^loffenen '^urd^brud^Sfteden roieber ju öffnen,

füblic^ bei Sfieuoitle unb nörblid^ bei ©ouc^eg. SQBilbe Singriffe unb ©egenangriffe

folgten einanber in unauf^örlid^er S^olge unb jebeSmal gerieten bie jurüdflutenben fcinb*

iid)en 3Jlaffcn in unfer oer^eerenbeS 2IrtiUeriefeuer. S)od^ unter fortroä^renber Steige-

rung i^re§ 3IrtiUeriefeuer§ bi§ gu äuteifter |)eftigfeit unb nid)tac^tenb ber fc^roerften

aScrlufte, bie fte erlitten, festen bie g^ran^ofen i^re Singriffe aud^ am 14. i^nni 1915 fort,

boc^ roieber oergebenS, roobei e§ oon ^o^em Kampfintereffe roar, ju beobachten, roie faft

nad) jebeSmaligem mißlungenen Singriff bie feinblid^e SlrtiUerie roie roütenb über unfere

^Batterien Verfiel unb fxe ftet§ mit einem ^agel oon ©ranaten unb ©d^rapneUS über«

fd^üttete, geroiffermaßen um fte ba§ jje^lfd^lagen aUer franjöfifc^en Hoffnungen entgelten

JU laffen. Unfere SlrtiUerie ^atte ba fc^on iage erlebt, roo in ber ©tunbe big ju 600

<Bä)u^ aUer feinblid^en Kaliber über einjelne S3atterien niebergingen, o^ne baß aber bie

3^ranjofen bamit etroa§ S3efonbere§ erreid^t Ratten. ®§ muß für bie gi^anjofen eben bod^

eine überaus bittere ©mpfinbung fein, ju fc^en, roie ftatt i^rer SlrtiUerie bic beutfcficn

^Batterien "öaS ganje ©d^lad^tfelb be^errfd^en unb mit i^rem roo^lgejielten ©d^neüfeucr

jebeS fransöfifd{)e SSorge^en ju einem au§fid)t§Iofen Utiternel^men mad^en. Db nadf) ben

2;agen oom 14., 15. unb 16. ^uni bie franjöftfd^e SlrtiUerie immer nod) ber 93erftd)erung

:3offreS glaubt, fte fei bie mäc^tigftc, bic jemals auf einem ©c^tad^tfclb oereint geroefen ?

!

<£S brai^ten biefe S^age geroiffermaßen ein 3Jleffen ber ^öd^flleiftung beiber SlrtiHericn.

O^ne baß unfererfeitS auc^ nur entfernt ber enorme 3Jiunition§aufroanb eingefe^t roorben

roäre, mit bem bie fratijöfifd^e SlrtiUerie bie Feuerüberlegenheit an ftc^ ju reißen fud^tc

(nad^ bem franjöftfdt)en Serid^t belegte fie allein bie furje Sinie nörblid^ bis füblid^

Sfieuoille mit 300000 ©ranaten), oermo(i)te ber ©egner bod^ feine SSorteile p erringen.

@S fa^ bann ber 16. i^uni 1915 feit 93eginn ber ©cf)lad)t bei SIrraS roo^I bie ^öc^ft*

Iciftung triegerifc^er SIrbeit, roeld^e bie ^^ranjofen unter ben für fie gegebenen Umftänben

gu ooUbringen oermoc^ten. ©tanb fd^on bie beiben oorl)erge^enben 2;age bie ganjc eigent«

li<i}Z Kampflinie oon Sieoin (na^e SenS) bis SlrraS unter einem unauSgefe^ten

©ranatregen, fo erfüllte bod^ am 16. Quni ein fold^ entfe^lidf)eS 2^ofen unb S3rüUen unb

Kradl)en bie Suft im gangen roeiten iRaum, baß eS fd^ien, als roären aUe pUifc^en Kräfte

entfeffelt. S3iS gegen SUiittag auf ber ganjen Sinie bic franjöftfc^e Ignfanteric — nad^«

bem fte fid^ ajiut getrunken, benn bie ©efangenen roaren giemlid^ ftar! beraufc^t — jum
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Slnöttff übetöing. ^er 9lngtiff erfolgte in folciier ^id^te unb a\x^ mit folc^em Ungeftüm,

ha^ felbft nnfer fd^ärffteS Slrtitteriefdineltfeuer bie SJlaffen nic^t ooUftänbig nieberjulegen

oermod^te. 3ln einigen ©teilen brang ber O^einb in unfere Sinicn ein unb e§ tarn roeft*

lid) Sieoin, nörblidi 9'ZeuoiIle unb öftlid^ 9lrra§ ju l^ei^en, erbitterten Sfialifämpfen, bie

bis in bie ^aä)t l^inein unb nod^ roä^renb biefer fortbauerten. @o roilb e§ babei ^er«

ge^t, fo werben bod) gerabc biefe kämpfe, wo e§ SDlann gegen SJionn ge^t, oon unferer

Infanterie — beinahe tonnte man e§ fogen — al§ eine 2lrt Söefreiung begrübt; benn

nun mu^ bie feinblic^e 5lrtlIIerie fd^roeigen unb ber perfönlic^e ^ampfeSmut tritt in feine

ated^te. SRamentlid) bie baqerifd^en Gruppen ftnb in biefen 9^a^!ämpfen beinal^e un*

n)iberftef)Iid^ unb t)on ben g^ranjofen gerabeju gefürd)tet. 3Bie e§ bei foldien S^ia^fämpfen

^erge^t, ba§ fpottet jebem SSerfud^ einer aSefdireibung. 9'Zur ein fd^road^eS S5eifpiel: 2lm

16. ^uni gelang e§ ben g=ranjofen, aud^ in einen ©raben eine§ bagerifdien Infanterien

regimentg öftlid^ 2lrra§ ^ineinjufommen. 9)löglid^ mar ba§ nur baburd^, bat f^S oor

bem 9lngriff jroei ajlafd^inengeroe^re burd^ ©ranaten oerfd)üttet roorben waren unb nid^t

me^r red^tjeitig ausgegraben werben fonnten. 3lud^ ging ber 9lngriff bei ben furjen

©ntfernungen fo überaus fd^neU oor f\6), ba^ hk Unferen fid) teilroeifc nod^ in ben

Unterftänben befanben. 2Q8a§ ftd^ nid^t oor ben eingebrungenen g^ranjofen in <Sid)er^cit

ju bringen oermodfite, rourbe oon biefen niebergemad^t. ®er Gegenangriff unfererfeitS

fe^te fofort ein, um bie ®inbringlinge roieber l^inauSjuroerfen. %^x Slnbtid i^rer {)in«

gemorbeten ^ameraben oerfe^te unfere Seute in eine berartige 9laferei, ba§ ba§, maS

nun folgte, nur als SluSfiu^ ^öd^fter ®rbitterung p oerftcfien ift. ^ebem bli^te ba§

griffefte SJieffer in ber «Jauft. Wlit ^anbgranaten rourbe ber erftc 9laum gefd^affen.

®ann folgte im engen ©raben ba§ entfe^tic^fte ^anbgemenge. 2luf unb nieber faufte

bie mit ber blanfen 203affe beroel^rte O^auft. ®ie Hinteren beforgten mit ^anbgranaten

bie gröbfte 3lrbeit, bie SSorberen ftad^en nieber, roaS übrig blieb; mitunter beforgten fie

aud^ beibe§ gugleid^. ®ie entfetten g^ranjofen oerbargen ftd) in ben Unterftänben. Witt

©emalt fud^te man bie oerfperrten Spüren einjubrüden. ©ie miberfte^en unb bie ein«

gefd^Ioffenen ^^einbe beginnen burd) bie 2;üre buri^jufc^ieten. ©d^nett entfd^Ioffen wirb

eine ^anbgranatc oor bie eine 2:üre gefegt, ©ie fprengt fie auf. Unb in ben Raufen

^a^interfte^enber fliegt ^anbgranate auf ^anbgranate, alteS jerfe^enb ; bie le^te 2lrbeit

beforgt aud) l^ier ba§ SiTleffer. ©ntfe^t oerfuc^en an bie 150 g=einbe bur^ eine ©appe

ju entroeid^en; bie SJlafdiinengeroe^re mä^en fte nieber. ^aum brei oermögen ju ent-

rinnen unb bie ^unbe oon i>^m grauftgen ©eme^el i^rer ^ameraben brüben p bringen.

3lber anä) anberroärtS tragen bie Siia^fämpfe ba§ gleid^e ©epräge ber ©rbitterung.

lieber ©d)ritt SSoben wirb bem g^einbe, mo er g=ut p faffen oetmod^te, mit größter

^artnädigfeit roieber ftreitig gemad^t. SöefonberS um ^^euoille breitet ftd^ ein <B6)au>

pla^, an bem ^age unb ^'dä)tt l^inburdf) mit ©rbitterung oon §anb p ^anb gefämpft

rourbe unb S3Iut in ©trömen geftoffen ift.

SRod^ bie nä^ften 2:age, bi§ etroa pm 26. g^uni 1915, mar bie nad^fto^enbe ^raft

biefeS roieberl^olten oersroeifelten ©urd^brud^Soerfuc^eS p fpüren. ©o ^eftig auc^ fte

nod^ mar, man merfte bod^: ber ©egner baute ab unb beburfte ber ©r^olung. ®in-

l^eitlid^e gro^e 9lngriffe rourben nic^t me^r unternommen. aSieHeid^t ^at er i^re 9lu§«

jid)t§Ioftgteit eingefe^en. ©idfjer aber f)at bie gä^e SSerteibigung, bie i^n jeben gu^breit

SöobenS mit ©trömen oon SSIut erlaufen lie^, feine .Gräfte fc^roer erfd^üttert. greilid^

waren aud^ unfere aSerlufte nic^t Ieid)t, gering aber im SSergleid^ p benen beS geinbeS."

„«abermals roar," fd^reibt bie «^ötnifdie ßeitung", „wie in ber ©Kampagne, in ber

aSerteibigung ein ©ieg erfod^ten worben oon weittragenber SSebeutung für ben ganzen

fJelbpgSoerlauf, ein weiteres Slu^meSblatt in ber ©efd^ic^te ber r^einifd^en ^Regimenter,

bie bem geinb oor ben t)ei§ erftrebten ^öl^en non ©ioend)g—Sa fjolie ipalt geboten Ratten..





$l)Ot. a. ®ro^«, iBerttn

S)cutfd)c 3nfanteriftcn trogen 9Jlunitton in bie ©djügengtäbcn in Olorbfrantrcid)

2tuö einem beutfd)en ©djügengraben in 9iorbfran!rettf)
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3Bte i^t 9lntcil an btefem ©iege oom Slrmee^Dberbcfel^B^abcr beroertet tourbc, scißt

bcr Slrmcebcfc^I oom 28. :Sunt 1915, in bem e§ ^et^t: „@d)n)erc SCBod^en liegen hinter

un§. S3ei %aQZ mit ber SDBaffe, bei ^a^t mit bem ©paten mußten mü^fam auSge^obcne

©teHungcn uerteibigt unb gehalten werben. W\an6) braoer Dffisier, man^ tapferer

©olbat ^at babei fein Seben für Äaifer unb 9leid^ gelaffen. 3lber ber 2ßaH oon ®ifcn,

ben wir in ben legten SBoc^en bei 9lrra§ errid^teten, ben unfere ^^einbe oergeblid^ gu

jerbrec^en fud^ten, ber ^at gel^atten. Unb in feiner Spflittc ftanben bie St^einlänber."

,,5reili^/ fd^Iie^t ber baijerifc^e 9Jlitfämpfer feine ©cftilberung, »e§ ift ein ftiHeS

^elbentum, ba8 bei biefem gewaltigen Kampfe an ber 3Beftfront waltet. Unb roä^rcnb

oietteid^t nad^ ftegreid^er ^eimtet)r unferer öeutfd^en SJlänner bie Rrieger unferer Dft=

front in luftigen ©rsä^Iungen oon Strapazen unb (Entbehrungen, oon i^ren bluffen*

fd^Iad^ten unb 9luffenjagben auftifd^en, wirb ber Kämpfer oon ber SQSeftfront ftitt unb

ftnnenb babei fi^en unb faum oiel reben, benn grauftg mar ba§, roa§ feine ©eele er*

leben, roa§ fein 2Iuge fd^auen mu^te. S)ie ©rinnerung an bie ©d^redniffe bicfeS un«

geheuren (SteUung§!ampfe§ ^ei^t i^n fc^roeigen. S)a8 ift nic^t me^r frifdjer frö^Iic^cr

(Solbatcnfrteg, nein, ba§ ift ajlaffenmorb. ®g ift, aU ob ftc^ jroei geroaltige Sliefen

inmitten eines milben feuerglül^enben ©l^aoS umflammert hielten unb ju erbrüden

fucf)ten; roem bie Suft juerft augge^t, ber mut nieberfinfen. ®er beutfd^c Kämpfer

roei^: ®r mu§ in biefem klingen aushalten — er roirb auc^ ftanbju^alten roiffen, bis

jum frönenben ©iegeSerfoIg."

©ie franjöftfd^en ^erlufle in ber ©^tad^t von Zvva^

®er „2;ime§'''Korrefponbent an ber franjöfifd^en 9^orbfront bejeid^nete fc^on am
13. 3Jlai 1915 bie Kämpfe um 3trra§ als eine ber blutigften ©d^Iad^ten biefeS Krieges

unb ber militärifd^e aJlitarbeiter ber Kopen^agener ^^olititen* urteilte, ba§ l^ier um
einige ©d^ritt Soben einer jener blutigen Kämpfe auSgefod^ten roerbe, bie bem Singreifer

unoer^ältniSmä&tge Dpfer fofteten unb bie 2:ruppen aufS äu^erfte ermatteten.

®a aber bie franjöftfc^e Sficgierung eS ängftlid^ oermeibet, i^re aJiannfc^aftSoerlufte fetbft

befannt ju geben, ift eS oon befonberem i^ntereffe, biefe menigftenS fd^ä^ungSroeife feft«

jufteUen. "^flaä) ber ©^lad^t bei 2lrraS ift oon beutfd^er ©eite ein SSerfud^ biefer 3lrt

gemacht morben. ®abei mürben unter anberem au^ bie SluSfagen ber franjöfifd^en

©efangenen oerroertet, beren Siruppenoerbänbe an ben Kämpfen beteiligt waren. 2Bie

wir ber ^©ajette beS SlrbenneS" cntnel^men, ift ber ©efamtoerluft ber ^^ranjofen an

Soten, 93crwunbeten unb ©efangenen in ber ©d^lac^t bei 9lrraS nad^ biefer auf allen

erreid^baren Unterlagen beru^enben, gewiffen^aften 3=eftftellung vok folgt ju fd^ä^en:

3. airmeeforpS SSerluft: 15000 9Jlann, 9. 5lrmeeforpS aSerluft: 6 000 3Hann, 10.9lrmee=

forpS aSerluft: lOOOOSnonn, 17.9lrmeeforpS aSerluft : 4 300 5Dflann, 20. 9lrmeetorpS aSer*

luft: 10500 SDflann, 21. 2lrmec!orpS «erluft: 8000 3Kann, 33. 2lrmecforpS aScrluft: 11000

3Jiann, 48. 5)ioirton SSertuft: 6000 3Jiann, 53. S)ioirton aSerluft: 4000 3Jlann unb

55. S)ioifton SSerluft: 3 500 3yiann, inSgefamt 78 300 ajlann! 2Bie oorftc^tig bie

©c^ä^ung ber ^©ajctte beS SlrbenneS" ift, beweift auc^ bie 9Jiitteilung beS ^SJHeuwe

Sflotterbamfc^en Mourant'', nad^ ber bie fransöftf^en SBerlufte bei ben Kämpfen jwifc^en

Sitte unb 3lrra§ bereits am 22. 'Sflax 1915 auf 100 000 3Jiann gef^ä^t werben. ®iefc

9liefenoerlufte werben aud^ in einem oon ;,S)agenS ^Jig^eter" am 4. 3^uli 1915 oeröffent*

lichten Sßrief eineS fd^roebifc^en freiwilligen im franjöfifc^en ^ecr beftätigt, er fc^reibt,

ba| fein auS 4 200 ajiann befte^enbeS ülegiment in ber ©c^lad^t oon 3lrraS am
9. :3funi 1915 3 400 SJiann oerloren ^abe.

3)ic ®efrf)i(ilic^!eit ber g=ransofen, an befonberS gefä^rbeten ©teilen auSlänbifc^e

2:ruppen ju oerwenben, ^atte fid^ fd^on bei ben ©aribalbinem gejeigt (ogl. V, ©. 218);
»BIferlrieg. VU. 10
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baSfcIbe aSerfal^rcn rourbc aud^ gegenüber ben ®änen angeroenbct. ©o melbet ba§

Äopenl^aßener Statt ,,^oIitifcn" au§ ^arig, ba^ in ben kämpfen bei SlrraS am 9. ajlai

1915 famtliche bänifd^e g^reiroillige, bie auf franjöftfd&er ©eite Mmpften, mit

9lu§nal^me oon breien fielen ober oerrounbet mürben. ^u§ einer ^ufd^rift an bie „©uerre

(Sociale* ße^t roeiter l^eroor, ba^ aud^ oon ber g^reimilligen (ölaoenleßion, bie

ber 9yiaro!Conifd^en ®ioifton oon 28000 SDflann jußeteilt unb ßleic^faHS bei ben kämpfen

nörblid^ oon 9lrra§ anßefe^t morben mar, oon 4000 Wlann nur 900 jurüdßcfommcn

ftnb. ^ne ^öl^ercn Offiziere ber 5)ioiflon maren ßefaUen.

SDogeßen foHen bie jünßften fransöftfd^en ^a^rßänge, bie teilmeife Bei 3lrra§ jum

erftenmal in§ ©efcd^t tarnen, nad^ ^arifer Sfiad^rid^ten nur geringe ^ampffä^igfcit be^

miefen l^aben.

a3crgleid)t man bie 3^1^16« i>c^ ,,®ajette be8 9lrbcnne§'' unb bie fonft bctannt gc*

roorbenen eingaben über bie franjöftfd^en SSerlufte mit bem ®rgebni§, ba§ bie kämpfe

bei 9[rra§ für unfere ©egner ßel^abt ^aben, fo beßreift man, roarum bie franjöftfd^e

Slegierung bem SSolJe bie ©rö^e ber oon il^m gebrad^ten Opfer p oerbergcn fud^t.

3)aj; tote Htvaa

„Arras la morte«, nennen bie ^ranjofen bie ©tabt, um bie ununterbrod^en fo er*

bittert ßeftritten wirb. 3lber mie lauße tann ftd^ eine tote ©tabt nod^ Italien !? ®a§

ift bie 3=raßc, an bie ber „aJlatin* feine trübfelißen S3etra4tunßen fnüpft.

^9lrra§ ift nur nod^ bem S^Zamen nad^ ba. ©eitbem bie erften ©ranaten auf bie

©tabt fielen, feit bem 6. Dftober 1914 (oßl. in, ©. 118 f.) rotten bie ©teine be§ 9lat*

^aufcS unb be§ ©tabtturm§ ber ^at^ebrale unb ber ©loctentürme, aß ber alten

unb ber neuen Käufer in ben ©taub; l^euU ift bie alte, e^rroürbige ©tabt nid^t§

als eine jerfe^te el^emalS foPare ©pi^e, bie bie beutfd^en Äugeln nad^ §erjen§luft

auSjacEen. Siegen unb ©türm peitfd^en bie SJlauern ol^ne ®ad^; e§ gibt mirJlid^ fein

einjigcS ^aä) mel^r in gang 9lrraS — unb iRegen unb ^o^ tragen ba§ i^re jur ßct-

Prung bei. 9lber immer nod^ fielet bie ©tabt, aUen ©ranaten gum 2;ro^; bod^ jeber

2;ag fügt i^r neue SQBunben ju. ^e\)zv Za^ färbt il^re 3D'lauern auf§ neue rot oon

SSIut, oom SBlutc ber Äinber 3^ranfreid^§. ©in 9Jlärtgrertum, ba§ nid^t enbet."

^o(S) oor ber befonberS l^eftigen 93efd)ie^ung oom 7. ;guli 1915 l^atte bie franjöftfd^e

§eere§Ieitung einer 9lnja^I oon SSerid^terftattem franjöftfc^cr S3Iätter ben Sefud^ be§

^albgerftörten 5lrra§ geftattet. ^m ^Sfournal* oom 8. :3uli 1915 erjä^It ^aul ©rio

eingc^enb oon feinen ©inbrücten. damals mar 9lrra§ nod^ bewohnt. SlUerbingS

^tte bie 3Jlaffc ber Seoölferung fd^on bei bem 93eginn ber SBefd^ic^ung, mie ©rio ftd^

auSbrüdft, ben Äopf oerloren. aSon ungefähr 25 000 ©inmo^nern l^atten bis ju feinem

ajefudi 23 000 bie ©tabt oerlaffen. ®ic gurücEgcbliebenen 2000, unbemittelte Seute,

mie Älein^nbler, 9lcEerbürger unb ^anbarbeitcr, Ratten ftd^ mit SGBeib unb Äinb in bie

ftärfften fetter ber oon il^ren aSerool^nern ocriaffenen Käufer oerJrod^en unb famen nur

nadö bem 9luf^ören ber alltäglichen S8efd^ie§ung barau§ ^eroor. ®ann machten bie

g^rauen rafd^ bei ben roenigen Krämern unb SSäcEern i^re ©infäufe; bie Äinber eilten

jur ober oon ber ÄeHerfd^uIe, hk 80 ^aben unb SJläbd^en befud^ten. 2)en Unterrid^t

erteilen oier Se^rerinnen unb ein Seigrer. ®er Unterrid^tSbeßinn unb Unterrid^t§fd)Iu^

^änßt oom beutfd^en 3^euer ab. Syiand^mal bleiben bie Äinber über SWad^t unb werben

bann auf ben ©d^ulbänfen oon ben Sel^rerinnen ßebettet.

Um ben wiberlid^en Sei^engeruc^ ju befeitißen, ber bei bem oberfläd^Iid^en SSeßraben

ber ©efaHenen in ©arten unb ©trafen nid^t ju oermeiben mar, l^at ha8 ceuvre de

cercueil, ein SeßräbniSauSfd^u^ unter Seitunß bc§ ^räfeften SBrien, oorüberße^enb bie

Seid^en, ilirer 150, oerbrennen laffen. ®ann aber richtete man, ba ber eißentlid^e Q^rieb*
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l^of ben bcutf^en Sinien ju na^e lag, ft^ einen 9^otfriebI)of oor ber ©tobt ein. ^cber

gefallene ©olbat oöet iBürger erhielt feinen notbürftig gejimmerten <&arg, fo ba^ nod)

bem Kriege bie Ueberrefte ben 9lnge^örigen übergeben werben tonnen, ©anj befonber§

wid^tig rourbc aUmä^lic^ ber fjeuerlöfc^bienft. Seiber befa^ bie ©tabt 3lrra§ feine ®ampf*

fpri^e. ^ic 9lmt§gebäube enthielten nnr jroei alte oerftaubte ^anbfpri|;en.*

9lrra§ ift benn aud^ balb nad^ ®rio§ ^efu^ burc^ bie gewaltigen g=euer§brünfte, bie

nad^ ber heftigen Sefc^ie^nng oom 7. ^uli 1915 auSbrad^en, faft oöllig jerPrt worben.

3fmmer neue ®jploftonen tjerl^inberten jeben Sßerfud^ jur ©inbömmung ber rafd^ um»

ftdigreifcnbcn aSer^eerungen. S)te iHefte ber nic^t rec^tjeitig fortgefd^äfften cnglifdien

^eereSoorräte rourben tjcmic^tet. Unb bie Slrtitterie ber Sßerbünbeten mu^te nad^

ber 3^^ftö^w"9 ^^^ 2lrrafer Äatl^ebrale mangels eine§ nü^lic^en 3lu§lugpunft§ eine

anbere 3luffteUung crl^altcn. S)ie wenigen in 9lrro§ jurüdCgebliebenen g^amilien entflogen.

3lu^ bie ^räfefturbeamten erl)ielten oon ber 5Uiilitärbel^örbe ben 9luftrag, bie ©tobt

ju ocrlaffen.

2)er SSeric^terftatter be§ ^.a^atin*, ber 3lrra§ barnac^ ®nbe 1915 befuc^te, crjä^lt:

„^n ber ©tabt waltet ba§ ©^ weigen. SUlan glaubt fic^ in einem rieftgen ^lofter. %i§

ber %nm trägt ber SQ3inb ba§ bumpfe ®roHen ber <BiS)laii)t herüber. S)ie ©trafen ftnb

öbe, unb ftumm ftnb bie Käufer. Unb bo^ muffen nod^ S3ewo^ner ba fein, benn bie

©d^ornfteine raud^en. ®ie ©d^ornfteine, ba§ fmb in biefen Reiten bie ÄeUerlöd^er. 800

tjon 25 000 ©inwo^ner, meift alte Seute, waren nid^t ju bewegen, ftd^ oon i^rer ©d^oUe

%n trennen. S5ereit§ am 3lbenb i^re§ ScbenS, wollen fte fterben, wo fte geliebt, gelebt

unb gelitten l^aben.

2ln einer ©teUe fd^einen un§ bie Käufer no6) unoerfe^rt. — ^Sreten fte ein,* meint

unfer O'ü^rer. S33ir fd^reitcn über bie erfte befte ©d^weUe, nid^tS al§ ©c^utt^aufen,

unter benen zertrümmerte SJlöbelflüdCe ftd^tbar werben. ®ine ©ranate ift l^ier geplagt.

9lber wo ift in 2lrra§ feine ©ranate geplagt! S)ie 3Jlauem, bie nod^ ftel^en, ftnb ^uliffen:

fte täufd^en über ben SSerfaU im lÖJ^tiem. Unb neben biefen nod^ aufredeten, oon ßugeln

burd^löd^erten SOBänben gibt eg ^äuferreil^en, bie al§ ©d^uttl^aufen bie ©tra^e beden.

®in ©^ao8 Don ©teinen, ^ö^len, in benen baS ©rauen mol^nt, leere, brödtlige ©erüfte

— unb aUeS faßt ber SSernid^tung an^eim.

^ud^ ba§ Scbcn l^at ftdl) ^ier oerfrümelt, wie bie ©teinc. Keine Bürger, feiten nur

ein ©id^er^eitSbeamter ober ein ©olbat. ^n ber ^auptoerfe^rSftra^e ftnb bie einzigen

noc^ offenen Säben eine SSädterei unb eine Sei^bibliot^ef , bie p^antafttfd^ witfen inmitten

biefer SDSelt oon Sluinen.

gaft unauf^örlid^ bauert ba§ SBombarbement unb mand^mal wirb e§ furchtbar. 9ln

einem einzigen 3:age l^at man über 15 000 ©ranaten gejäblt. S)aS ©d^mucfftücC ber

©tabt, ba§ 9lat^au§, ba§ nid^t feineSgleid^en in g^lanbcrn l^atte, ift ie^t nur noc^ eine

in ©rau unb ©d^warj in§ Stote übetgel^enbe 9luine. Sänge oerweilen wir oor bem

Stat^auS, biefem tobeSwunben Saubenfmal, oor bem ^anj oon pfammengefd^offenen

Käufern, bie ftd^ im Greife barum gelagert ^aben, unb finben eine ergreifenbe Bd^ön'-

l^eit in biefem fürd^terlid^cn ^wf^^^^"'^'^«^- ^lUe benad^barten ©trafen flnb unter

Slrümmern begraben, aud^ bie beiben ^lä^e, bie wegen i^rer ftoljen ©äutenl^aHen unb

ber ©pi^enarbeit i^rer ©iebel bcrül^mt waren, ftnb ju Krüppeln gefd^offen. ^ie

Kat^ebrale ift nid^t beffer baran. Unter bem g=euer unb ©ifen^agel ftnb il^re ©ewölbe

Sufammengefnidt. 3)ie SBilbfäuten unb ©laSfenfter liegen in ©d^erben auf ben g^liefen.

S)ie 2;äuferfird^e ift oom ©rbboben raftert, ber ^alaft ©aint^aSaaft in flammen auf»

gegangen unb mit i^m alle bie foftbaren bort aufbewal^rten 2lrceioe.

9Ule§, wag ber Krieg nur SöfeS antun fann, l^at 3lrra§ in biefer ^tit feiner a3e«

lagerung, bie einjig in ber aSBeltgefd^id^te baftelit, erbulben muffen.*
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SBie ber ©olfraeltmeifter SOStlbing ftatb.

Ueber ben Sob bc§ 2BeltgoIfmeifler§ , be§ 3luftralier§ ©optain 9lnt^ong 2BiIbinö,

^at bic ^^ailg SSflail" einen au^fütirlid^en S8erid)t oeröffentlid)t, bem wir m6) ber gac^^

jeitfc^rift ,,San)n»2:enm§ unb @olf" foIgenbeS entnehmen: ^5ll§ ber ^rieg auSbrad),

trat Sßilbing in ba§ bem Ä. 3JlarineIuftbienft zugeteilte 3lutoniobiI!orp§ ein unb tat

bei 9lntn)erpen unb an anberen ^lö^en 3)ienft. Einige ^üt fpäter trat er in bie Slb*

teitung be§ ^erjogS oon 2Beftminfter ein, rourbe jum ©aptain beförbert unb tarn bireft

an bie O^ront. %a biefe 3lbteilung aber in S)ün!irc^en längeren 9Iufenthalt ^atte,

ärgerte ftd^ SBitbing, ber begierig roar, nad^ oorn ju tommen, über biefe Sßerjögerung

unb e§ gelang i^m, bem l^nbifc^cn Sorp§ attackiert p werben. @r ^atte fic^ (für

beutfc^e ^Begriffe na^eju unfapar) felbft ein !Ieine§ ©efd)ü^ beforgt — a three

pounder-gun nennt e§ bie ^S)ailq ^ail" — unb begab f\d) nun mit biefem an bie

g=ront, um geroiffermaßen auf eigene JRed^nung Ärieg ju führen. SBie einer feiner

^ameraben berid^tete, ^at i^n 'ba§ ©c^idEfat hierbei fe^r balb ereilt. 9Im (Sonntag ben

9. 9yiai mar e§, als SBilbing mit feiner Batterie an ber ©tra^e ®ftaire§—Sa S3aff6e,

300 9Jleter entfernt oon bem S)orfe S^euoe^S^apeUe, in einem ©c^ü^engraben lag.

3Jlorgen§ um 5 U^r 20 SUlinuten ^atte er bereite mit bem O^euern begonnen unb bieg

bis nad^mittg§ ^alb 4 U^r fortgefetit, wobei er felbft ba§ g=euer leitete. ®egen ^alb

5 U^r, al§ SBilbing gerabe auf W fleine Plattform oor feinem ©efd^ü^ gefliegcn war,

um 9lu§fd)au ju galten, fam eine ©ranate an unb tötete i^n unb fämtlidie j^ftifoffen be§

®raben§. 9lm SUlorgen be§ 2;age§, an bem er fiel, ^atte Sßilbing no^ einen 93tief an feine

Syiutter gefd^rieben, au§ bem l^eroorgel^t , wie leid^t^in er über feine ^Beteiligung am
Kriege bad)te. 9ltlerbing§, er wu^te ganj genau, ba^ e§ ein gefäl^tlid)e§ ©piel war,

ba§ er fpielte. Qn bem SSriefe, ber bei feiner ßeid^e gefunben würbe, ^ei^t e§ u. a.:

„3um erftenmal in meinem Seben bin id^ nun feit fiebenein^alb SUlonaten in einem ©e^

fd^äft, bei bem mein ©efd^ü^, ic^ felbft unb mein ganjer Äram fe^r leidet jum Teufel gc^en

fönnen." ®ie „%aili) ^Jittil" bemerft ^ierju : ^@r fpielte aud^ ben ^rieg wie ein SITJeifler.*

®tn ©türm auf ber Sorettol^ö^c.

®in beutfd^er S3ataiUon§fül^rer , ber einen großen Seil ber fd^weren kämpfe um bie

Soretto^ö^e in oorberfter Sinie miterlebt l^atte, benu^te einen SSefud^ im beutfc^en

©ro^en Hauptquartier, um im Greife oon Äameraben einen SSortrag über feine ®rfa^s

rungen ju galten, ©o weit biefe tec^nifc^en ^n^alteS flnb, cntjie^en fte fic^ l^ier ber

2Biebergabc. 3lber bie folgenbe @rf)ilberung eine§ 9lbfrf|nitte§ au§ ben ^ei^en Kampf-

tagen l^at wegen il^rer lebenbigen 3lnfd^aulic^feit Slnfprud) auf allgemeines i^^^ß^^ffc«

®er aSortragenbc wieg, wie 2B. ©d^euermann in ber „S^orbbeutfd^en Slügemeinen

Leitung* berid)tet, junäd^ft barauf |itt, ba^ für bie ^ranjofen ber SSeft^ ber weithin

über ber flanbrifd^en ©bene ftctitbaren 2GßaUfa^rt§fird^e Sf^otre^^ame^be^Sorette eine

boppelte 93ebeutung l^abe. Sieben ber militärifd^en eine abergläubifd^e, benn nac^ einer

im franjöftfciien S^lorben weit verbreiteten ©age ^nge oon bem 93eft^ biefer Kapelle

©ein ober S^id^tfein 3^ranfreid^8 ab.

®a§ in bie ©tettung eingefe^te babif c^e 33ataillon \)atU tjon oornl^erein fein leidstes

Seben. ®ic ©c^ü^cngräben, bie in ben tiefen, fetten ^umuS eingegraben waren,

bröcfelten ftar! auS unb waren tief oerfd^lammt. ©ie nad^^ altig ju oerbeffem, oer^in*

berten bie fortgefe^ten, wenn aud^ ftetS abgewiefenen 3lngriffe, weld^e bie granjofen auf

biefen ^unft rid)teten. ©el^r fd^wierig war bie 9lblöfung. ©in angefangener Slnnä^e»

rungSweg war nid^t ju benu^en. SD^lan mu^te auf ber Sanbftra^c o^ne ^ecfung bis

pm fog. SJlaroftanerwälbd^en ge^en, unb bog bann in bie berüchtigte „©d^Iammulbe"





^aä) bcr „gtliiftvotion"

©tc ^öuptflra^e »on 2lblatn;@otnt:9iajaii:f. 2luö bcm 5}?auerlod) im J^aufc tcrf)tS auf bcm
SBilbe lüurbe btc @tro§c burd) ein beutfd)cö 9Kafd)tncn9cn)el^r bcflricfjcn

iRai^ bet „aUuflrotion'

©djü^cngrabcn unb ^ouötntmmer in Sarenct)
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ein, beten 3"Sö"Ö ^on feinblid^cm üyiafd^inengerae^rfeucr beftric^en würbe. $icr waren

etgenatttge Unterftänbe in ©ranatlöd^crn eingebaut. 9^ad^ einer lurjen ©trecEe bot

bann ein ©teil^ang, ber ^unberte oon SßoUtreffem aufgefangen l^at, gro^e ©id^er^eit.

^^m oerbanfen Unjä^Iige i^re Siiettung. 2luf biefem fc^roierigen 3Bege mu^te jebc§

<Stüd jum ©rabenbau, jebeS S3rctt, jeber ©acE Seton nad^ ootn gebracht werben. Sfflit

3ä^igfeit unb SSel^arrlid^feit würben bie ©d^ü^engräben fd^Ite^Iic^ oerbeffert. ®ie

©o^le würbe mit Sattenroften belegt, bie SQBänbe erbielten ©tü^ung burd^ 3=afdeinen.

'3)er ^urnor oerltet unfere Seute aucf) in biefer fd^wer befd^offenen ©teUung nid^t.

^a§ oorberfte ©tabSquartier erl)ielt fogar einen 93lumengarten , Der freilid^ nur in

einer mit ein paar anfprudjSlofen ©ewäd^fen bepflanjten ^wtferJifte bcftanb. SSon

ber ^Sauarbeit !ann man ftc^ eine SSorfteUung mad^en, wenn man bebenft, ba^ eine

einzelne Kompagnie oft in einer 9^adt)t je^ntaufenbe ©anbfäde oerbaut I)at.

5Jiad^bem ber 9lu§bau genügenb fortgcf(^ritten war, l^anbelte e§ ftd^ barum, bie feinb*

lid^e ©tettung, foweit fie für un§ wichtig war, ju nel^men. Qu biefem ^wedEe würbe

nad^ genauem ^lane ba§ SSataiüon jum ©türm angefe^t. (gegenüber befanben fid^

fünf ^intereinanber liegenbe franjöftfd^e ®räbcn, bie mit großer @mfig!eit unb ©efc^icE*

lid^feit ausgebaut werben waren. 9Son i^ncn mußten bie brei oorberften geftürmt werben.

Unfere ^tonierc l^atten ben oorberften fcinblid^en ©rabcn in ber S3reite, bie geprmt

werben foClte, oottJommen unterminiert. 3)ie ÜJlinen waren mit ftarfen S)gnamtt»

labungen gefußt, oerbämmt unb mit ^ünbfd^nüren ocrfe^en. lieber einjelnc aJiann

wußte, wa§ er ju tun ^atte, e§ waren genügenb 2luftrittftufen unb ©turmleitern oor«

l^anben, baß jeber rec^tjeittg auS feinem ©raben ^inauS fonnte, ^rooiant für brei 2;age

war ocrtcilt. Slußerbem waren fd^werc SJlinenwcrfer angefe^t, gur ^ctftörung ber weiter

leinten liegenben franjöftfc^en ©tedungen, weld^e man nid^t unterhöhlen !onnte.

S8i8 ba^in fläppte aUeS uorjüglid^. %a aber fom eine Ucberrafc^ung. 5)a§ JBataißon

erful^r crft am 3lbenb oor bem ©türm, baß e§ am nädiften ajiorgen um 7 U^r ftürmen

foUte. gaft gleid^jeitig aber !am eine mit einem leidsten SJlinenwerfer abgefd^offene

Ronferoenbüd^fe au§ bem franjöftfd^en ®raben ^erübergeflogen, bie folgenben S3rief ent»

l^ielt: „Messieurs leg camarades boches, nous vous attendons demain matin ä 7 heures.**

(Steine Ferren Äameraben SBoc^eS, wir erwarten eud^ morgen frü^ um 7 U^r.) 2)ie

franjöftfd^e ©pionage, bie ftd^ bamal§ nod^ in biefer ©egenb fe^r lebhaft fühlbar mad)tc,

wo über ber ®rbe mit ^unben unb ^Brieftauben (oerfud^Sweife felbft mit Äinbem),

unter ber ®rbe burd^ bie ©toUen ber Kohlengruben S^iad^rid^ten on bie feinblid^e Sinic

beförbert würben, ^otte alfo wieber einmal einen guten (Srfolg gehabt. 2Bcr baran

nod^ zweifelte, ber foHte am nädiften 3Jlorgen belehrt werben. 5Ulle§ ftanb auf ben

$untt 7 U^r jum ©türme bereit. ®a ging plö^lic^, wenige ajlinuten oor 7 U^r, eine

frangöfifc^e 3Jline ^oc^. ßum ©lücf bitten fic^ bie O^ranjofen oerrec^net. S)ie Saline

lag mitten jwifc^en ben bciberfeiligen ©teUungen, war auc^ ju fc^arf gelaben unb riß

nur ein ticfeS, fpi^c§ Soc^. 3lber ber SSorfaU oeranlaßte, baß nun aud^ unfererfeitS

ber ©türm einige üJiinuten früher begonnen würbe, ba man ben 9lbftd^ten be§ g=einbe§

auf alle O^äUe möglic^ft juoorfommen mußte. ®§ gab einen fürd^terli^en Utaä). S)er

ganje oorberftc franjöftfc^e ©^ü^engraben ging mit einem SJlale in bie 8uft. S)ie

®rabt^inberniffe unb biden ©rbtlö^e flogen jweibunbert 9J?eter ^od^. @be fie nod^

wieber 5U Stoben fielen, war bie crfte beutfd^e ©turmweUe fd^on barunter burd^. ©ic

batte ben 3luftrag, ftcb nic^t bei ben oorberen ©räben aufjubalten, fonbern bis jum

btitten oorjufluten unb fid^ bort feftjufe^en. ®a aber bie granjofen infolge be§ furd^t«

baren ©inbrucfeS ber 3Jlinenfprengung panüartig flogen, ließen ftd^ bie Seutc nic^t

balten, fonbern ftürmten bi§ über ben fünften unb legten ©raben b^nauS unb famcn

bis in bie franjöftfcfien 3lrtiaeriefteaungen, bereu ©efc^ü^e fte oorübergebenb in ^änben
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l^atten. S)ocf| rourben fte ptütfbefol^Ien , ba lebtglid) beabf:d)ttgt xoax, bi§ jum brittcn

©raben ju gelangen; unb ha§ roar erretd^t unb mu^tc genügen.

9^ur on einer ©telte roaren bie bort oorftUrmenbcn Scnte uon bem fe^r ftarfen ©ral^ts

^inberniS aufgellten roorben, ba bort eine unfercr 9Jlinen nidjt losgegangen roar. @te

gerieten in ba§ g^euer eine§ franjöftfc^en SDtafd^inengeroe^rcS. 2)a rourbe i^nen ba8

©prengloc^, roeld^eS bie franjöfifd)c SJline geriffen ^tte, jur ülettung. Unter ^ü^rung

eine? jungen, felbft f^on oerrounbcten iReferoeoffijierS befe^ten 17 burd^roeg oerrounbetc

SWann bcn tiefen Sirid^ter, beffen ©pi^c mit (Sprengtrümmern ausgefüllt roar, gruben

ftd^ ©d^ie^auftritte, forote al§ eine 3lrt Untcrftanb ein einfad^e§ ©d^lupflod^ in ber

©eitenroanb be§ 2;rid^ter§ unb darrten ftunbenlong fämpfenb ba au§, bi§ ^ilfe fam.

®cr fd^neibige ^ü^rer ^atte bie 93errounbeten oerbunben unb, ba ba§ aSerbanbjeug nid^t

langte, [lä) felbft um bie blutige ©tirn einen abgefd^nittenen ^embSärmet roie einen

;,3;urban'' gerounben. ©o fanb man hk S^apferen, bie ftd^ gegen eine erbrüdtenbc

Uebermad^t behauptet l^atten. ^9Zur ^erfönlidf)feit ift e§, bie un§ biefcn ßrieg

geroinnen lä^t," fo fd^lo^ ber aSortragenbe feinen Säerii^t.

®er le^te Söauer oon S"? . . .

9lu§ einem g=elbpoftbriefe ber ^^Äreujseitung*.

®ic Slbenbfd^atten lagen fd)on ouf ber Sanbfd^aft, bie allenthalben bie l^arten ©puren

be§ Krieges geigte, al§ roir un§ mit unferem SSataiUon bem ,,53ereitfc^aft§borfe'' näherten,

ba§ bireft l^inter ber oorberften ^ampflinie lag. 2;otenftille t)errfc^te, al§ roir bie ®orf«

flra^e erreid^t Ratten; nur ber ^eUe Sluffd^lag jielloS abgefanbter franjöfifd^er ^nfontcric*

gefdioffe unterbrad^ proeilen bie tiefe 9lul)c. ©efpenfter^aft unb traurig ftanben bie

^luinen all ber jerftörten ^eimftätten gegen ben bunflen Sfiad^t^immel , gleid)fam al§

Kläger für ba§ oernic^tete ©lud i^rer ^efi^er; !aum ein ^äu§d^en, ba§ nod^ leiblid^

imftanbe roar. ^m roenn ber ^eulenbe 2öinb geroaltfam ein ©d^eunentor öffnete, tonnte

man gang oerfto^len ^ier unb ha crleud^tete g^enfter im Qnnern be§ ^ofe§ erblicCen,

unb bie Eräftigen ©ill)ouetten unferer g=elbgrauen, bie gefd^äftig i^r roarmeS 9lbenb*

brot oerje^rten. 2)a§ roirfte in biefer traurigen Umgebung roie ^Jriebe, roie eine Söer*

fö^nung. ©o lautlog roie irgenb möglid^ erhielten bie Kompagnien il)rc Duarticre in

ben oerlaffenen Käufern unb Kellern angeroiefen ; al§ id^ ba§ 2;or gu meinem öffnen

roiH, gcfd^ie^t ba§ fc^on bereits oon innen. @in ftattlii^er alter franjöftfd^er Sßauer

ftel^t oor mir unb roünfcl)t mir in feiner roo^lflingenben ©pra^e guten 9lbenb. ^c^

roar tjor ©taunen ganj fpradf)lo§! ^n biefer ®inöbe, roo täglid^ ©ranaten berften,

l)atte ein 3Jlenfd^ tm Wlut, bei §au§ unb |)of auszuharren! ^i^ roerbe nun in ein

roarmeS ßimmer geführt, roo ein fauberer runber Sifd^ unb bequeme Korbftü^le jur

Unterhaltung einlaben. Unb ber SSauer evjä^lt oon ben fieben legten fdjroeren SBodien,

in benen ade feine ^orfgenoffen §ab unb ®ut oerlie^en unb nur er allein 8urü(iblieb,

weil er eS nid^t oermocl^te, fid^ oon feiner ©d^oUe ju trennen, mit ber fein Seben oer*

road^fen roar oon ^"0^"^ <*«• ®^ erjä^lte, roie erft bie ^eutfd^en unb balb barauf bie

^ranjofen ben Drt ununterbrochen bombarbiert Ratten, unb l^albroeinenb flagte bie

SSäuerin il^r Seib : i^r einziger ©o^n f)abz mit ^ferb unb 2Bagen ben 3=^angofen folgen

muffen, um aSerrounbete mitjune^men, unb fei feitbem oerfdEioHen. 9lb unb an ftodCt

bie Unterhaltung, roenn roir, ganj unroiUfürlid^ , auf baS pfeifen ber ©efcl)offe über

unferem ^ad)t ^ord^ten. ®em Sauern freilid^ mad)t baS nid)tS auS; er l^at in feiner

:3ugenb 1870 bei DrleanS als SlrtiUerift mitgefod^ten unb bie Slngft oor bem großen

KnaU lange oerloren.

©0 gingen bie Xage bal)in: immer roenn id^ rul^ebebürftig oom ©d^ü^engraben nad|

jroei 2;agen ^eimfe^rte, fartb id^ ein traulid^eS roarmeS ©tübd^en oor unb plaubcrtc
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naä) bem 3l6etibBrot ein roeniß mit bcm alten SBauer. SGßar bie ^anonabe in meiner

Slbroefcn^eit gar ju l^eftig geroefen, fo erfunbigte ic^ mi^ teilne^menb, oB er fel^r in ©orge

geroefen fei, roorauf er, mit einer gcringfc^ä^igen ^anbberoegung auf fein ©c^eunenbac^

jeigenb, meinte: »Non, non, monsieur, seulement un petit obus sur le toit!"

©0 !e^rte id^ roieber einmol eines 9l6enb§ frö^Iidf) in mein Quartier jurücE, al§ man

mic^ bieSmal mit 9tngft unb ©orge empfing, ©c^on ben ganjen ^fJad^mittag Ratten bie

grangofen mit fc^roerer 3lrtiHerie über baS Säeft^tum ^inroeggefrfioffen, unb baj§ 3^ad^»

bar^auS roor fd)on jerftört roorben. 9Jlan ^örte fortgcfe^t ben bumpfen 5lbfc^u^ ber

^Batterie unb unmittelbar banad^ ba§ ©aufen ber ©efc^offc über bem ®aci^e. @ine

Unterhaltung roottte an biefcm 9lbenb nid^t re^t auffommen, fortgefe^t platten bie

fc^roeren ©ranaten in unfcrer näc^ften ^ä\)t, unb ba§ ganje $au§ erbitterte in feinen

©runbfeften. S)er SSauer mifd^te fid^ ben ©ti^mei^ oon ber ©tim; fo fc^roer mar baS

58ombatbement bisher no^ nie geroefen. ©d^on um neun U^r roünfditen mir un§ ®ute

9'Jod^t, jeber mit ©orge im ^crjen.

Unruhig ferlief id^ ein; id^ ^attc 9ld^tung oor ben S3auer§teuten unb ^w^^^ip^Ö P
i^nen geroonnen, unb e§ mar mein aufrid^tiger SBunfd^, ba§ biefeS fleine SSeft^tum fein

Opfer be§ raupen Krieges werben möd^te. ^lö^Iid^ f(^rcdte id^ empor unb oemel^me

ein bonnerä^nlic^eg Krad^en. SBalten, S^^Qzl, (Sifenftüde praffeln auf ben fjupoben —
bann SotcnfttHe —, nur ber 2Binb roirft ^ier unb bo nod^ eine ©laSfd^erbe p Söoben.

^^ felbft bin unoerfel^rt; in meinem ^^^imer Sure unb 3^enfter jerfdalagen unb aUe§

in eine bicEe graue Kaltfd^id^t gepUt. Sieben meinem ^i^wi^^ ßi« großer 2;rümmer*

Raufen unb barüber ber bunfle ©ternen^immel.

Ma^ minutenlangem, lä^menbem ©d^roeigen ein oorfid^tigeS 2:aften im ©d)utt: mic

burdf) ein SOBunber ftnb S5auer unb SSäuerin unoerfel^rt geblieben. SJlid^ überfam beim

©d^merj ber alten Seute eine gro^e Siraurigfeit; wie im 2;raum ging id^ in biefer

S'Zadlit in ein anbere§ §au§ unb fanb bort feinen ©(^laf me^r. Unb am anberen

SUlorgen fam ber SSefel^l, ba^ aud^ bie legten ©inrooi^ner ben Drt roegen ßeben§gefa^r

ju oerlaffen l^ötten.

®er mufüalifd^e 3=elbmebel

„®a^ ber §umor im Kriege nid^t au§gel^t, ift roo^lgctan/ erjä^lt Dberft ^arl SJlüHer

in ber „yttum ^ürd^er Rettung". ^Ol^ne ^umor märe ber ^rieg nid)t auSju^alten!

@in Syiajor erjäl)lte mir u. a. oon einem mufifalifd^en ^^elbroebet feine§ 33ataitlon§,

einem 9Jianne oon unübertrefflid^er ©infad^^eit be§ ®enfen§ unb ^anbeln§. ®ine§

©onntagS mar ®otte§bienft für bie S^ruppe in ber ^ird^e angefagt morben. @inc

Kompagnie ^atte ben 9luftrag, für ba§ ^ird^engeläute unb für einen paffenben (S^or-

gefang ju forgen. ®er ^^etbroebel lä^t feine Kompagnie antreten, ruft ^aUe muftfalifd^en

Seute oor bie g^ronf! ^^^rei 9Jlann oom redeten 3^lügel pm ©lodEenlöuten fomman«

biert." — ^»Uebrige numeriert eud^!" — ^9^ummer 1—10 erfter 2;enor, 11—20 jroeiter

Sienor, 21—30 erfter S8a^, 31—40 jroeiter ^a% übrige eintreten!" S)er fo ausgesogene

^ird^end^or foU feine ©ad^e gang famo§ gemad)t l^aben."

S)te kämpfe im S^ntrum ber ©c^lac^tfront
C^ronotogtfc^e Ueberftd^t nad^ ben beut fd^cn ©eneraljtöbömelbungcn

S)ie roic^tigeren franjöfifd^en amtli(^en 3Jielbungen ftnb pr ©rgänjung beigegeben.

3. 3Kai 1915.

^n ber ©Kampagne rid^teten mir burd^ erfolgreid^c 3Jlinenfprengungen er^cbtid^en

©4)aben in ber feinblic^en ©tettung jmif^en ©ouain unb ^ert^e§ an.
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9, mai 1915.

®itt unter 9(u§nu^ung oon SfJebelbomBen unternommener franjöfifd^er 3:eilan8riff

roeflli^ ^ertl^e§ rourbe mit ^anböronaten abgeroiefen.

11. mau
Sfiorbroeftlicf) S3errg»ausS3ac in ben SSalbungcn fübli(^ aStne*auj«S8oig

(türmten unfere 2;ruppen geftern eine au§ gmei ^intereinanber liegenben Sinien befte^enbe

Stellung in S3reite oon 400 SD^etern, machten bobei eine 3lnja^t unoermunbeter ©efongene

unb erbeuteten jmei SRinenmerfer mit oiel SUlunition.

13. aWai.

g^ranjöftfd^e SSerfuc^e, ba§ oon un§ norbroeftlid^ oon S8errg'au»93ac in ben 2BaI«

bungen füblid^ 3Sille»auj='S3oi§ genommene ©rabenftüd mieber ju gewinnen, blieben erfolglos.

14. mau
®in weiterer Slngripoerfud^ be§ g=einbe§, un§ baS norbroeftlid) SJerrg^ausJöac

genommene ©rabenftüd roieber ju entreißen, fd^eiterte abermals.

16. mau
SGBeftlid^ ber Slrgonncn festen mir un§ abcnbS burc^ Eingriff in SSeft^ eines ftartcn

franjöftf^en ©tü^punfteS oon 600 aJietern Streite unb 200 SJletern 2;iefe nörblid^ oon

9Sille»fur«3;ourbe unb behaupteten benfelben gegen brei näc^tlid^e, für ben %z\nh

fe^r oerluftreici()e (Gegenangriffe. aSiel SJlaterial unb 60 ©efangene fielen in unfere ^änbe.

^Jranjöfifd^e 9lbenbmelbung: ^n ber ©Kampagne roeftlid^ oon SSille-fur»

2;ourbe brad^te un§ eine ganj lo!ale Kampf^anblung einen fe^r glänjenben ®rfolg

ein. ^n ber ^ad^t oon ©amStag auf ©onntag oom 15. auf ben 16. 3Jlai, brad^te

ber 3^einb eine SKine hinter unferer erften Sinie jur ®jplof:on, worauf ad)t beutfc^e

Äompagnien fogleid^ auf unfere (Stellungen fiürjten unb an einem aSorfprung gu^

faxten. SSBir ^aben fogleid^ einen ©egenangriff unternommen unb einen S:eil beS

oerlorenen 93oben§ roicber genommen, inbem mir 77 ©efangene, barunter brei Dfftjiere,

machten, ^m Saufe beS S^ageS unternahmen mir einen jroeiten (Gegenangriff; biefcrmit

oiel (£lan, mit ^anbgranaten unb mit bem SSajonett geführte ©egenangriff ergab un§

bie gefamte ©teUung. ^er g^einb erlitt ungel^eure SSerlufte, bie oon un§ mit ©id^er^eit

feftgeftellt mürben, ^n ben ©d^ü^engräben unb auf ben 33ruftroe^ren ^aben mir in ber

%at über 1000 beutfc^e Seichen gcfunben. SCßir ^aben au^erbcm 300 ©efangene gemad)t,

barunter neun Dffijierc unb fed^S SJlafd^inengeroelire erbeutet. ®§ ift alfo faft bie

gefamte ©tärfe ber 3lngriff§truppc in unferen Rauben ober auf bem 3^elbe geblieben.

17. aWoi.

granjöfifd^e S'ZadlimittagSmelbung: 2ln ber Dife fteUten bie S)eutfd^en bei

Söaillg eine grüne türfifd^e ^a^ne mit bem ^albmonb auf, um auf unfere ©d^ü^en

(^inbrucE ju machen. Unfere afrifanifd^en 2;ruppen erroiberten auf bie ^erauSforberung,

inbem f:e bie ga^ne mit ©eme^rfd^üffen l^erunter^olten. ®in @dl)ü^e madl)te fid^ fo«

bann auf, fie ju ^olcn unb trug fte in unfere Sinien.

IJranjöfif^e 3lbenbmelbung: Sei Sßille*auj--öoiS, in ber Sf^ä^e oon Serrg- au=

SSac, l^at ber jjeinb unfere ©c^ü^engräben angegriffen; ber 3lngriff mürbe glatt auf*

gehalten, ^n bem legten ®efcrf)te bei a3ille*fur*2;ourbe l^aben mir 350 unoerrounbetc

unb 50 oerrounbete ©efangene gemad^t.

22. a«oi 1915.

g^ranjöfifd^e 9Jlelbung: ®er SBcrid^t be§ beutfc^en ©ro^en Hauptquartiers

oom 16. ajlai 1915 erroät)nte einen Kampf bei a5ille»fur«'2;ourbe (ogl. oben). 3llS

biefe 35otfd^aft burd^ brat)tlofe Selegrap^ie oerbrcitet rourbe (4 U^r nad^mittagS), mar

fein S)eutfc^er me^r lebenb in bem SBerf oon 93itle*fur'2;ourbe. lieber 1000 lagen tot auf

bem g^elbe ; ber 9left ber ©turmtruppen, neun Dffijiere unb 400 3yiann, baruntcr 50 oer«
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tounbet, waren ju ©cfangcticn gemalt. ^Jünf 3Jlaf^inengeroe^re oetDoüftänbigtcn bie

aSeute. ®ie franaßfifc^en aSerlufte betrugen tn§gefamt an 2:oten, SSerrounbeten unb SScr»

mieten ntcf)t me^r al§ 500 SJlann; baoon ift me^r al§ bie ^älfte nur oorübergeI)enb

fampfunfä^tg. Äeinc aSerlufte an Syiaterial. ®er beutfc^e Snifeerfolg ift alfo uDÜftänbig

unb um fo bejetc^nenber, al§ bcr Eingriff oon langer ^anb unb mit großer ©orgfalt

norbereitet roorben mar unb alle SJiittel jur ^Inmenbung gelangten.

27. 9Rai 1915.

kleinere feinblic^e aSorftö^e bei @oiffon§ mürben abgeroiefen.

1. 3uttt.

3luf ben übrigen g^rontabfd^nitten })atU unfere 3lrtillerie einige erfreuliche ©rfolge.

S)urc^ einen aSoQtreffer im franjöfifd^en Sager füblic^ aJiourmeIon*Ie*®ranb riffen

ftc^ 300—400 ^ferbe loS unb ftoben nac^ attcn ©eiten auSeinanber. ^Q^^^^ic^e go^r*

jeuge unb aiutomobile eilten fc^Ieunigft baoon.

Sf^örblic^ ©aintesSOflene^ouIb flog ein feinblic^eS aJiunitionSlager in bie Suft.

6. Suni.

g=einbli(i^e SUiinenftottenfprengungcn in ber ©Kampagne blieben o^ne jebe 2Bir!ung.

granjöfifd^e 3lbenbmetbung: S^örblic^ ber 9li§ne, öftlic^ oon 2;racg*Ie*

3Dflont, ^aben mir auf ber benachbarten ^ö^e bei 3)touUn*fou§=2:ouoent einen

Singriff unternommen, ber un§ beträd^tlic^en ©eroinn einbrad^tc. fRad^ einer fe^r mir!*

famen aScfc^ie^ung ^aben mir auf einer ^ront oon einem Kilometer in einem Slnlauf

Sroei aufeinander folgenbe Sinien oon ©räben unb barauf mehrere feinblic^e SBerfe ge»

nommen. ®rei heftige ©egenangriffe mürben abgefc^lagen burc^ unfere Gruppen, bie

über 200 ©efangene mad^ten unb brei 7,7»3entimeter»©efc^ü^e erbeuteten, ^n bcr

©Kampagne fmb mir hti a3eaufej[our mit 9Jlinen oorroärtSgefommen.

7. 3f«ni.

ein breiter franjöftfci^er 3lngriff norbroeftlic^ 3)loulin'fou§'2;ouoent (norbroeftlic^

oon @oiffon§) rourbe größtenteils fofort abgeroiefen; nur an einer ©tettc erreichte er

unfere ©räben, um bie noc^ getämpft wirb.

g:ran8öfifc^e S^ac^mittagSmetbung: 3^örblic^ ber 9li§ne bei aJloulinsfouS*

2;ouoent rourben bie geftem gemelbeten feinblic^en ©egenangriffe bie gonjc 9^ac^t fort»

gefegt. 2Bir behaupten unfere ©eroinne in heftigen Kämpfen nnb behalten jroei am

nämlichen 2;age genommene ©c^ü^engrabenlinicn oon ungefähr einem Kilometer.

g-tangöfifc^e 9lbenbmelbung: S^örblic^ ber 3liSne ^at ber geinb feine oer*

jroeifelten 9lnftrengungen jur ßurücJeroberung ber beiben ©d^ü^engrabenlinien, bie roir

i^m geftem genommen ^aben, oerme^rt. S'Zac^bem er auf eine ®ntfemung oon 80 Kilo*

metern in automobilen Ißerftärfungen l^erange^olt ^atte, ^at er einen roütenbcn ©egen»

angriff ausgeführt. @r rourbe ooUftänbig jurücfgefc^lagen ; 2000 tote '5)eutfc^e lagen

auf bem ©elänbc, barunter ein Slrtitterieoffigier unb 28 Untcroffisiere. aßir ^aben fed^S

SJiafc^inengeroe^re erbeutet, oiele anbere befinbcn fic^ unter ben 2:rümmern. SOBir

l^aben mit ajielinit brei geftem in unfere ©eroalt gefallene 77er ©cfc^ü^e jerflört; fte

Rauben unterhalb, hinter bem jroeiten beutfc^en ©c^ü^engraben, beffen roir ^err finb, unb

l^ätten nic^t in unfere Sinien jurüdgefü^rt roerben tonnen roegen ber ^eftigfeit beS

§euer§. ^roif^en ©oiff on§ unb 9fleim§ ^aben roir mehrere lofale Eingriffe unternommen.

aOBir ftnb im 3ßalbe nörbllc^ oon aSille^auj'-aSoiS um 1000 SJleter oorgerücft. :3n ber

©Kampagne hzi Se aJleSnil ^aben roir bie oon ben S)eutfc^en oon il^rer erften Sinie

roa^rfc^einlic^ p einem aingriff herangeführten Gruppen burc^ unfere airtitteiie jerftreut.

8. ^ttiti 1915.

^er Singriff norbroeftlic^ oon ©oiffonS bei SJloulin-fouSsSouoent ift burd^ unferen

©egenangriff pm ©te^en gebraut. SBei aSille^auj^aSoiS, norbroeftlic^ oon SSerrg^au«
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S3ac, erlitt ber 3^etnb Bei einem erfolglofen SSerfud), feine im Wlai oerlorene ©teHung

jurücEjuerobern, geftern flarfe 9SerIufte.

9. Sunt 1915.

3=ran8öfifd^e Slbenbmclbung: ^n ber ®egenb öftlid^ uon ^racg:Ies9Tlont
bei ber ^arm Ouenneoiöreg ift le^te 9^arf)t ein feinblid^er ©egenangriff ooüfommcn ge*

fd^eitert. 9Bir ^aben ba§ ganje, am 6. ^uni gewonnene ©elänbe behalten.

10. 5uni
^n ber S^ampognc festen roir un§ nad^ erfolgreid^en Sprengungen in ©cgcnb

©ouoin unb nörbltc^ oon $urlu§ in Sefx^ mehrerer fcinblid^er ©räben. ©leid^jeitig

würben nörblid^ oon Sc 3Jie§niI bie franjöfifi^en ©tcHungen in SBreite oon etwa 200

9Jletcrn erftürmt unb gegen näcfittidie ©egenangriffc bel^auptet; ein SWafc^inengemel^r

unb oier SJlinenmerfer fielen babei in unfcre §anb.

11. 3Mtti

35ie in ber ©Kampagne am 9. :^uni eroberten ©räben oerfuciiten bie 3^ranjofen un8

gcftern abenb raieber ju entreißen. Wlit ftarfen Gräften unb in breiter O^ront griffen

jte nörblid) oon Se SJieSnil bi§ nörblid^ oon 95eaufejour*g=erme an. ®er 9lngriff

brad^ unter frf)roerften SSerluften für ben 3^einb gänjlid^ jufammen. ©rneute näd^tUd^e

SlngriffSoerfud^e rourben bereits im J^eime erfticEt.

14. Sunt.

IBorftö^c gegen bie oon un§ eroberten Stellungen in ber ©Kampagne rourben im

Keime erfticft.

15. Suni
^n ber ©l^ampogne nörblic^ oon ^ertl^eS unb oon ße STleSnil lebte ber Kampf

fteHcnroeife roicber auf, ol^ne ba^ ber ^ün)i einen SSorteil ju erringen oermo(i)te.

3^orbn)eftlic^ oon 9Jloulin*fou§»S;ouoent (notbroefllic^ oon ©oiffonS) gelang e§ un§

nod^ nid^t, bie am 6. ^nni 1915 octlorenen ©räben roieber p nehmen.

3=ran8öfifdf|e 3lbenbmelbung: ®er Eingriff, ben bie 3=etnbe in ber 9'iad^t oom
14. auf ben 15. :3(Wni gegen bie ©^ü^engräben, bie wir in Duenneoiöre, öftlid^ oon

Sracq^e-'Syiont, erobert Ratten, rid^tete, rourbe oon ad^t SSataiUonen ausgeführt. ®ie

©efangenen cr!lärten, ba^ bie SScrlufte be§ 3^einbe§ betröd^tlid^ feien.

16. Sutti.

S3ei 90fioulin»fou§s2;ouoent ift ber Kampf nod^ im ©ongc.

^ranjöfif^c 9lbenbmelbung: S3eim ©el^öft Duenneoiöre§ l^aben mir, nad^«

bem roir mehrere feinblid^c ©egenangriffe jurüdgefrfilagen Ratten, unfern ©eroinn norb»

roeftlid^ ber bereits eroberten ©d)ü^cngräben auSgcbel)nt unb ttma ^unbert ©efangene

gemad)t, barunter fed^S Offiziere.

%k ©tobt 9leim§ rourbe bombarbiert. ®er 3=cinb gab etroa l^unbert ©ranaten

ob, barunter mehrere S3ranbgranaten. Ungefähr je^n ©efd^offe fielen auf bie Kat^c*

brale.

17. ^uni.

^rangöfifd^c 3Ingriffe bei 5Uloulin*fouSs2;ouoent enbeten mit einem SJii^erfolg.

2Bir nahmen bort fünf Offiziere, 300 g^rangofen gefangen.

S)ie Söel^auptung im amtlid)en franjöfifd^en ^erid&t oom 16. Quni 11 U^r

abenbS, ba^ bie Kat^ebrale oon 9ieim§ oon unS mit S3ranbgranatcn befd)offen

roorben fei (ogl. oben), ift unroal^r. Unfer 3=eucr rirf)lete fid^ oielmeljr gegen bie Dft«

Jaferne, fomie gegen bie ^Batterien am ©leiSbreiecE, nörblid) oon 9tetm§, bie lebhaft

auf unfere ©teUungen gefeuert l)atten.

20. Sunt 1915.

Sn ber ©Kampagne rourbe eine franjöftfd^e Slbteilung, bie bei ^ert!^e§ nad^ einer
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9)linenfprengung angriff, jufammengefd^offen. ®in feinbticf)e§ g^Iugjeug routbc in bcr

©Kampagne übet SSouäierS heruntergeholt.

21. Sunt 1915.

SBeftlic^ ©oiffonS fdjeitcrtc ein oerein^eltcr näd^tlic^er franjöftf^cr aSorfto^ gegen

unfere ©teUung wefllic^ 3yioulin»fou§»2;ouoent.

22. Sunt.

^n bcr ©l^ampogne roeftlid) oon ^ert^e§ fc^oben roir nad) crfolgrei^en ©pten^

gungen unfere Stellungen oor.

Unfere Q^lieger bewarfen ben glugpart ©ourcclleS roeftlid^ oon 9flcim§ mit SSomben.

26. Sunt.

^n ber ©l^ampagne bei ©ouain fprengten roir 2;eile bcr feinblid^cn (Stellung;

öftlirf) ^ert^eS t)crnid)teten bie g^ranjofcn eigene SScrtcibigungSanlagen butd^ ^t^l»

fprengungen.

29. Sunt.

®tne feinblic^e 3lrtillcricbcoba(i^tung§ftetlc auf ber Äat^ebralc t)on ©oiffonS würbe

geftern oon unferer 3lrtitlerie befeittgt.

I. Sult.

^n bcr ©l^ampagne füböftlid^ oon SteimS griffen bie iJranjofen erfolglos an.

7. SuK.
^n ber ©l^ampagne fübrocftlic^ ©uippeg bcroarfen unfere g'liegcr mit ©rfolg ein

feinblic^e§ 2;ruppenlager.

10. Sult.

9^ad)t§ rourbe in ber ©Kampagne norbrocftlid^ oon S3caufej[our»3^crmc ein

oorfpringenber franjöftfcficr ©raben geftürmt; öftlid^ anfc^lie^enb unternal^mcn roir einige

erfolgreicfje (Sprengungen.

jjranjöfif^e 9^adimittag8melbung: ^n ber ©Kampagne, auf bcr 3=ront

^ert^e§—93eaufejour, jroif^en ^un!t 196 unb bem tleinen g^ort rourbe ein

beutfd^er Singriff unter unfer :3nfanterte* unb SlrtiUeriefeuer genommen unb mit fe^r

cmpfinblic^en aSerluften jerjireut.

II. Sult.

3)cr geftern noc^t norbroeftlic^ oon S8eaufejour*jJermc bem jjeinbe cntriffene

©roben ging am frühen 9)lorgen roieber oerlorcn, rourbe ^eute nad)t jebod^ erneut ge*

ftürmt nnb gegen fünf Eingriffe bz^auptct

14. Sult.

%k 3^ranjofen fprengten in ber ©egenb oon Sroijon (roeftlid^ oon ©raonne) unb

oon ^ert^e§ (in ber S^ampagne) erfolglos einige SJiinen. Unfer ^anbgranatenfeuer

^inberte fte, ftc^ in ben «SprengfteUen feftjufe^en.

15. Sult.

S^lorbroeftlid^ oom ©e^ft SScaufejour in ber ©Kampagne !am ein fcinblid^ct

^anbgranatenangriff infolge unfere§ 3Jiinenfcucr§ ni^t jur ®urcf)fü^rung.

19. Suli
9luf ber g=ront jroifc^en bcr Difc unb ben 91 r gönnen oielfad^ lebhafte 9lrtillerie«

unb SHinenfämpfc.

23. Suli 1915.

Unfere ^^liegcr griffen ba§ Söaljnbreiedt oon (Saint»§ilaire in ber ©Kampagne an unb

^roangen feinblic^e ^licg« 8«m Sflücfguge. 95ei einem Suftfampf über ®onf lanS rourbe

ein feinblid^cS Äampfflugäcug oerni^tet.

^n ber (£t)ampagne unternahmen roir in ber ©egenb oon ^ert^cS umfangreiche

©prengungen unb bcfe^ten bie 2;ridf)terrönber.



156 S)ic ®reigniffc an bcr 2öeft front ronSJlai bi§ 9luguft 1915

24. SuK 1915.

SBci ben gcj^etn gemelbcten (Sprengungen in ber ©l^ampagnc (h^i ^ert^eS) ^at

bcr ^dn\> naä) ftd^eren gejtfteUungen gro^e 5BerIufte erlitten, ©eine SSerfuc^e, un§

aus ber geroonnenen Stellung ju oertreiben, fd^eiterten.

27. Siuli

^Jranjöftfc^e Sprengungen bei 8e SUleSnil in ber S^ompagne waren erfolglog.

29. 3uK. !

I

^rangöfifd^e Sprengungen in ber ©Kampagne »erliefen ergebnislog.

30. Su«.
Sei ^ertl^eg in ber ©Kampagne würben oon beibcn Seiten SJiinen gefprengt, wobei

wir einen franjöftfd^cn g^lanfierungSgraben norbweftlid^ beg Drteg jerftörten.

31. 3ull

9llg aSergeltung für bie wel^rfad^en ^Bombenwürfe ber 3^ranjofen auf ©l^aun^,

2;ergnier unb anbere Drte hinter unferer 9ligncfront würbe ber Söa^n^of ©ompiegne
befdioffen.

3. «ugnft

Sfn ber ®l^ampagne befe^ten wir nad^ erfolgreid^en Sprengungen weftlic^ »on

^ertl^eg unb weftlid^ oon Souain bie 2;rid^terränber.

10. SIngttft.

granjöftfc^e aJlinenfprengungcn in ber ®egenb beg ©e^öfteg SBeaufeJour in ber

©l^ampagne waren erfolglog.

11. Stuguft 1915.

Jöei ®ourc^ nörblid^ oon Steimg oerfud^ten bie fjranjofcn einen oon i^nen oor

unferer g^ront gefprengten Xric^ter ju befe^en. Sie würben baran ge^inbcrt; ber

2;rid^ter würbe oon ung in 93eft^ genommen.

!Äu« din^t' unb Äfttttpftagen in ben ©(^ö^cngräben ber Champagne

aSom Slugbau ber Unterftänbe unb bem Scben im Sd^ü^engrabcn erjä^lt ein ^elbpoft»

bricf aug ber ^icarbie oom Sommer 1915, ber im ^»Stuttgarter dienen Sagblatt" ocr*

öffentlid^t worben ift. ®g l^ei^t barin: ^^Widbt nur oom Stanbpunft ber :^nnenaug*

jtattung aug, aud^ oom militär»ted^nifd^en aug, l^at bie frül^ere Unterftanbbaufunft

(ogl. ni, S. 71) g^ortfd^ritte gemad^t. SCBir fielen alfo in einer weiteren baugefd^id^t«

lid^en ^eriobe ber ©rabenbaufunft, ber ^eriobe beg minierten Untcrftanbg. 2;reibenbe

Kraft in biefer SBeiterentwicflung ift auf ber einen Seite bie SGBirtung ber franjöftfd^en

9lrtiUerie, auf bcr anbern Seite bie erp^ten 2lnfprüd^e auf Komfort, beibeg ^zx6)tn

l^ö^crer RulturentwidClung

!

3u einem nad^ heutigen 95egriffen ftanbcggcmä^en Untcrftanb laben %\6) ein weiteg

2;or unb breit auglabenbe ^Freitreppen ein. @g wirb S)ir gwar ein bi^d^en Schwierig»

feiten mad)en, ^ieoon bie rid^tige SSorftcHung ju betommen, benn biefe g^reitreppe fü^rt

— in bie 2;iefe. 9lber bag liegt eben im 93egriff beg S^ü^engrabeng. Sißcnn %u nun

unten — ftatt fonft im Seben oben — angelangt bift, finbeft ®u eine fd^ön gcjimmcrte

S:ür mit großer ©lagfd^eibe, eine rid^tige ©laStüre, wie etwa im Söeftibül eineg befferen

^otelg — fo ungefähr wenigfteng unb bann befinbeft S)u S)id^ im SBo^n», Speife* unb

IHaud^falon bcr oereinigten Seutnantg unb ^^ointg* ber founbfooiclten Kompagnie.

®g gibt ^ier einen 2;ifd^ unb Stühle, unb bag 2;ifd^tud^ befte^t nid^t mel^r aug ^^Kölner*

ober ^O^ranffurter 3"t"«ö" fonbem aug einem SBa^gtud^ ober gar einem rid^tigen

Scinentud^. ^ier wirb gemaölseitet, getafelt, getrunfen, Sd^ad^ gefpielt unb Sfat ge»

Hopft, l^ier werben aug ber ©rabenperfpettioe fultur» unb weltpolitifc^e Probleme ge»

wäljt, l^ier wirb oon ber §eimat, oon oergangenen Reiten golbener l^ugenb geträumt.



$^ot. Sebrübev ^aedfet, fBnlin

Der üon ©ronaten jcrflörtc 90i^fi(fet^titrm »on (5I)tr») bei O^opon

Sin Ärcibejleinbrurf) bei 85aulnc <in ber 2tiöne, ber ju Untetf^änbcn ausgebaut ift



«lit)ot. n. (£to\)i, iBerlin

Deutfd^e 5[)'iann[d)oftgunter|länbc am 2tiönefanal
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unb tocnnS aud^ mond^mal loirr unb ctroa§ burd^etnanbcr jugel^t, in einem ftnb fie alle

einig unb fcft: bie ©teUung roitb gel^alten! Unb roenn'S Qüt \% bann ge^t ber eine,

ergreift — nid^t fein ©c^roert, fonbern feinen ©tod unb bie 2:afrf)enlateme, um fid) jur

atonbe fertig ju machen, unb bie anbern oerfd^roinben hinter ben SZBänben be§ ©alonS.

^aroo^I, ba§ fann man nämlid^, roeil biefe SOSänbe SSor^änge finb oor weiteren ©toUen,

bie nod) roeiter in ben 58oben ^ineinminiert ftnb unb in benen bie ©^lafgemäc^er fic^

befinben. ®ie S8etten liaben [\6) au^ geänbert, man fc^löft je^t auf ©prungfebermatra^en,

bie au§ 3)ra^tgefled^t, ba§ über einen ^otjral^men gefpannt ift, tiergefteHt ftnb, alfo fo«

jufagen auf behelfsmäßigen ^arabieSbctten.

Unb noc^ eine weitere freunblic^e Slenberung l^at ber ©ommer in ben ©d^ü^engraben

gebracht. ®ie SBlumen, nid^t bloß bie roilbblü^enben, ben ©rabenranb fäumenben O^elb*

blumen, nein, aud^ bie ©artenblume. 9Q3ie man ju ^au§ auf bem einfad^en ©todbrett

eine§ S8auern^aufe§ auf einmal ^ettleud^tenbe ©eranien ober üppige 9'ietfen finbet, fo ftößt

man ouc^ in irgenb einem Sßinfel im ©d^ü^engraben auf ein ^lä^df)en, wo eine un*

bekannte ^anb — roo^l in fe^nenben ©ebanten an einen füllen ©artenroinfel irgenbwo

ju ^au§ — einen 9'ielfenftod gepflanjt ^ot. Unb er wirb gehegt unb gepflegt oon 9lblöfung

ju Slblöfung, unb ber S^ielfenftod banft mit buftenben S3lüten. 9lber bie Blumen fmb
nid^t befd^ränft auf fold^ ibgllifd^e SBinfel, man finb et fie aud^ oorgefü^rt in ber l^o^en

@dl)ule ber 3;epptd^gärtnerei. SSei einer roeiter jurüdliegenben S)edung, beim 93ataillon§*

ftab etma, finbet man rid^ttge ©artenanlagen; Slumenparfettc in 3^orm be§ eifernen

^reujeS ftnb befonberS beliebt, unb oom ^Blumenbeet jur ©rbbeerplantage ift nur ein

©c^ritt. Unb in einen ©arten gehört natürli^ oud) eine ©artenlaube. Sluc^ ba§ gibt'§ —
aUerbingg mit geroiffen SSorftc^tSmaßregeln. ©onft fteUt man ba§ ©arten^auS oieUeid^t

gern auf einen 9lofen^ügel, mir l^ier muffen e§ fopfagen in ben ©arten ^^einlaffen" unb

ber ;,93lid in§ ©rüne" muß erft in ber bem iJcinb abgeroenbeten Stid^tung ^erauä*

gefdinitten werben.

5)e§ weiteren ift Don einem rafd^en 9lufblü^en tjon allerlei Äleinfunftgewerbe ju be*

rid^ten, in§befonbere blü^t bie 3lnbcnfeninbuftrie, bie ^abrifation ber ;,©toäla'' (©teinle).

®er weiße Sreibeftein reijt jur ^Bearbeitung, ^uerft fa^en alle biefe ^unftprobufte gang

oerbäd^tig ©rabfteinen en miniature gleid^, al§ ©d^mudform ^errfd^te überall ba§ ©ifeme

^teuj Dor, bann würben aber aud^ aufgefunbene ®efd)offe unb franjöftfd^e ©ouftüde in

^eibefteine eingelaffen unb fo @rinnerung§bentmale ^ergefteUt . . .

S)a§ blü^enbfte unb te^nifc^ üoUenbetfte ©eroerbc ift aber bie 9lingfabrifation. 9lu8

ben jufammengefud^ten franjöftfd^en ^upfergefc^offen werben Fingerringe gefdimiebct.

®a8 aSerfa^ren ift gar nid^t fo einfad^; e§ ^at ftd^ hierin eine ganj beftimmte %zä)mt

^erauSgebilbet. S)ie fjorm ber iRinge ift otelfältig, eiferne ^reuje ober §erjen werben

eingefd^nitten. ®ie blan! polierten 9linge glänzen wie oon ©olb — nur fd^abe, baß man
grüne ^Jinger baoon betommt."

©in ^5lbenb im Säger" wirb anfd^aulid^ oon einem ungenannten SOflitarbeiter in ber

^^S^ampagne-^riegSjettung" gefc^ilbert. ©r fd^reibt: „. . . . ®ie Kompagnie \)at ben

gangen Sag fc^wer gearbeitet, ^e^t ^at fte einige ©tunben iHu^e, bi§ bei 3lnbrud^ ber

S)untel^ett ber ^Jlarfd^ in ben ©d^ü^engraben angetreten wirb. 9>lit leifem SJlurren ^ot

mand^er bie Slrbeit begleitet, ©ine burd^wad^te 3^ad^t im ©raben, ben 3;ag über auf

ben garten SBo^len ber Unterftänbe, oom 3lnbrud^ ber Sfiad^t bi§ jum SageSgraucn gc»

fdianjt, unb nun auc^ bie jwei ber Slu^e btenenben 2:age jum größten 2;eil mit 2lrbeit

auSgefüUt. ®abei ftnb nur bie wenigften ber Kompagnie an l^arte ^anbarbeit gewöhnt

unb ©c^aufel unb ^adc woUen ftd^ nur fd)wer ber ^anb fügen, bie bisher nur g^eber

unb fleineS ^anbwertSjeug gemeiftert l)at ^ber jeber fennt ja ben Qmzd unb ba§ @nb«

jiel ber 2lrbeit. ©ilt eg bo^, an ©teile ber ©rb^ö^len, in benen bie ©erenaben ber



158 S)tc ©rcigntffc an ber SOSeftfront üon SJlai Bi§ Sluguft 1915

Statten unb SDtäufe un§ fo mand^tnal ben (Sd^Iaf geraubt l^aben, roo^nlid^c §ütten, gc
täumigc ^eimftätten für SDfienfc^en p fd^affcn, in bcnen roir noc^ mand)en SJflonat, »iel*

leicht gar ben SGBinter jubringen foUen. Unb tatfäd^Iid^ jetgen ung frf)on bie bereits

fertigen glitten ben Sol^n ber Slrbeit. %a brandet man ftd^ nic^t me^r burd^ ben ®in*

gang ju jroängen, mit ftaubigcn (Stiefeln auf bem ©trol^ ber eigenen Sagerftättc unb auf

ber beS S^lad^barS herumzutrampeln, ba oerfel^It fogar ber SCBi^ fein ^iel, ber ben frühem

Untcrftanb ^SßiUa Süd' bid^ e' bi^d^e" taufte. Unb nun, wenn man gemütlid^ oor ben

Unterftänben ft^t, eine ßiebeSgabenjigarre im 3>lunb, im Reiter angeregten ©efpräd^ mit

ben ^ameraben, ba ift aud^ jeber ®roH oergeffen, unb ba§ rool^lige ©efü^I be§ SScrou^t»

fcinS ber getanen Slrbeit bemödfitigt fid^ unfer ^o(^ fx^en roir fo gemütlid^ beifammen

unb plaubern, ba erfd^aUt uonber ©eite flarer 3Jlännergefang ; erft ertönt bie ^Sorelei",

bann aber ein Sieb oon ber ^eimat, eine fel^nfüc^tige, langgejogene Sßeife. . . . ^^ur

^eimat, jur ^eimat.* S)a§ frö^Iic^e ©eplauber ocrftummt. SSBir gebenfen unferer

g=amilien, unfere§ gemütlid^en ^eimS, ber freunblid^en Dörfer unb gturen, bie ein gütige§

©efd^idt unb bie 2:apferfeit unferer ^ameraben cor bem traurigen So§ ber l^ieftgen ®e«

genb beroal^rt l^aben, unb ber ©ebanfe an aU ba§ ©d^öne ba^eim ftärft ben SUint unb fü^rt

uns roieber vox 9lugen, roofür roir fämpfen unb bie mannigfad^en ©ntbe^rungen ertragen. .. .*

9luf frö^Iic^e ^lul^etagc folgen ernfte ©tunben Pd^fter Slnftrengung unb blutigen

Kampfes. Ueber bie fc^roere 2;age§* unb 3^ad^tarbeit im oorberften ©d^ü^engraben be*

rid^tet ein ^elbpoftbrief ber ^^amburger S^ad^rid^ten" : ,,8angfam gel^t ber 9lu^etog jur

9'ieige. ®ie 3=elbtüd^e fommt. ®§ gibt ©rbfen unb ©pedE; roir laffen un§ bcibe§ oor*

trefftid^ fdimecfen; ein paar ©d^lud Kaffee brauf; bann ein ^feifd^en. S)ic g=eIbpoft

roirb ocrteilt; aber leiber erlaubt e§ bie ßcit nid^t, fid^ an fold^ erfreulidf)er Äunbe ju

ergoßen, benn e8 gel^t roieber ran an ben geinb, ^nad) oben* in unfere ©tellung.

^©iebte Kompagnie fertig mad^en, Patronen unb ©d^anjmaterial empfangen!" lautet ber

SBefel^I. S^eber erpit feine Saft: ©anbfäde unb ?boi)Un, Slunb^Ijer unb g=afd^inen.

9lm gefürd^tetften ftnb ^ra^toerpue , roeil bie fpanifd)en Steuer fo fc^redlic^ fd^roer

burd^ ben engen Saufgraben ju fd^Ieppen finb. ^®rfter Quq, ^Jiarfd^!" SautloS, einer

l^inter bem anbcren, fe^t jtd^ bie ablöfenbe Kompagnie in SScroegung.

Sin!er ^anb an fanft geneigter SSerglei^nc öffnet fvS) ein fd^maler ©rbfpalt: e§ ift

unfer Saufgraben. ®r ift mit großer ©orgfalt ausgebaut, burc^ S3rüden mit ©anb*

fadpadungen unb burd^ ^idjadfurS gegen 9lrtiUericfeuer gut gefd^ü^t. 9lber aud^ ber

befie Saufgraben roirb beS ^J^lbgrauen ^lage, roenn er ^alb erfoffen ift. 9lm SfJad^mittag

roar ein fd^rocrer ©eroitterregen niebergegangen, nun fmb bie 2;alfenfen be§ ©rabenS

ooa aaSaffer, e§ rei^t bi§ über bie Knie, unb t>k ©tiefe! laufen »oO. ^^ft aUeS ba?"

lautet bie 3=rage unfercS SeutnantS, ber an ber ©pi^e be§ ^ugeS marfd^iert. SSon

aWann ju SJ^ann ge^t bie g^rage. Unb: «^aroo^I, aüeS ba!" fommt bie 3lntroort. 2Bir

begegnen einem 9lrbeit§fommanbo, baS babei ift, ben ©raben auSjubeffern unb baS

3Baffer ju entfernen. %a§ gibt ein fatales drängeln in bem finftercn unb engen ©raben.

S)ie fd^roüle Suft treibt ben ©d^roei^ auS aöen ^oren; mand^em Komeraben fällt

bie Saft fd^roer. 9lber unoerbroffen ge'^t eS roeiter. ^uroeilen geigt ber ©rabenranb

ftarfe ©puren uon ©ranateinfd^lögen, bie ftc^ mehren, je nä^er roir anS Qid fommen.

®in paar feinblidie SJiinen fd^lagen mit furd^tbarem ©ebrö^n in ber ^Jlä^e ein; un=

fere 9lrtiUerie fdjidt bafür ein paar ©ifengrü^e über bie §ö^e. Unauf^rlid^ fnattert

baS ©eroe^rfeuer, frad^en bie 2Jlinen, fd^neUen Seud^trafeten in bie §ö^e. ®ie fran«

^öftfd^en Seud^tfugeln ftnb leidet ju er!ennen; fle fmb mit einem roei^feibenen ©d)irm

oerfe^en, ber ftc^ in ber Suft felbfttätig entfaltet, fo ha^ ber Seuc^ttörper längere ßeit

fd^rocbt. Unfere Seuditratcten ftnb roeniger tl^eatralifd^, bafür überfd^ütten fte baS ©c»

fec^tSfctb mit ^ageSljcae.
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SGßir fxnb in ber (Stellung. ®in Sabgrint^ oon ©ängen öffnet ftd), in bem nur @in*

gemeinte SSefd^eib roiffen. 3yiögltc^ft geräufc^lo§ ge^t c§ oorbei an ben Soften, bie in

ben fanbfacfumral^mten ©d^ie^fc^arten ftel^en unb auf bie 9lblöfung roarten. ^^a, wie

n)ar'§ l^eute? Sßiel 3Jiinen^ waS?" ^^ranjntann mar roieber einmal ganj oerrücEt/

meint ber abgelöfte Kamerab unb mad)t ftrf) möglid^ft fc^neU baoon, benn i^m flehen

noc^ bie ©enüffe ber ©ulafc^fanone beoor.

®ann brid^t bie yiai^t herein, ßid^ter fpielen mit ber g^inftemiS. S)ie ©cbattcn ber

elenb jerfd^offenen S3aumftümpfe l^ufd^en gefpenfterl)aft über ben meinen Kreibegrunb.

SD^lan mu^ fd^arf aufpaffen unb fxd^ feiner ©inneStäufc^ung Eingeben, ©inige ^ameraben

l^abcn bemertt, ba§ ^^ansmann brüben arbeitet, ba§ l^ei^t: er fd^anjt ober oerfuc^t,

feine arg mitgenommenen ^ra^toer^aue in Drbnung ju bringen. ®ann bleibt e§ in ber

Siegel beim SBerfud^, benn mir brennen i^m beim ^o(^gel^en einer Seud^trafete cin§ auf

bie S^inger, ba§ er fxdt) fd^leunigft in feinen S3au oerfügt.

©in Kieler Sülorgen bämmert auf. S)a§ junge ßtc^t be§ 2;age§ fd^leid^t in bie ©räben

unb ©appen, friedet in bie ja^Uofen ©prengtrid^ter unb ©ranatlöc^er, rei|t ben ^aä^U

fc^leier oon ben roüft jerfc^offcnen S3aumftümpfen. ®ie d^aotifd^e ©jenerie be§ SDflincn»

friegeg tut ftd^ auf. Unb tief in ber ©rbe graben unfere roacEcren Pioniere, treiben

©toUcn über ©toUcn oor, arbeiten mit ^uloer unb S)gnamit. ©§ ift ein furchtbarer

^ampf, ber ba unten gcfül^rt wirb. ®eutlid^ ^ört man, rote ber g^ranjmann picEt unb

bol^rt unb mit fieberhafter ©ile oerfud^t, feine ©toUcn unter unfere ©teßung ju treiben,

um fte bann ju fprengcn. Slber unfere Jiameraben mit bem fd^roarjen SJlü^enbanb, bie

im 9Jlinentrieg gerobeju Unglaublid^e§ oollbringen, minieren ftd^ bem ^ranjmann ent«

gegen, quetfd^en ober fprengen feine ©toUcn, fo ba| au§ feinen unterirbifc^en 2lnnä^c-

rung§oerfu(^en nid^t§ roirb. ©ben roirb burd^gefagt: Um 6 U^r 20 SJlin. ©prengung.

Sfeber roei^, roa§ er ju tun i)at ®a§ 3trbeit§£ommanbo legt ©d^aufet unb 93eilpi(Je

beifeite unb begibt ftd^ mit ©eroe^r auf feinen Soften, bie ^anbgranaten* unb SJlinen*

roerfer ebenfalls. SDBenn au(^ eine ©prengung für un§ nichts melir 9lufregenbc§ bietet,

fo ©ergeben bod^ ein paar fpannungSooUe SiJlinuten. %a fc^eint e§ für einen 9lugen*

blict, al§ ob ber 93oben unter unferen g'ü^en roegfacCt, ein unterirbifc^e§ Stollen, bann

brauft unb brobelt eine geuerfäule oon gewaltiger ^ö^e unb SSreite auf; bie ßuft er»

gittert unter bem S)rudE ber ©afe, unb ©prengftürfe fliegen in roeitem Umgreife.

©§ ift, als ob ftc^ plö^lid^ ein SBulfan aufgetan ptte. ©o fd^neU roie c§ gefommen,

ift aud^ ba§ Stiefenfanal erlofd^en. SOSir fe^en auf ben etften Solid, ba^ bie ©prengung

red^t roirffam roar; eine weitere ©trecfe be§ franjöftfd^en ©raben§ ift oerfc^üttet. ©in

gewaltiger 2;rid^ter l)at f\6) aufgetan, beffen meiner 3fianb roeit^in leud^tet. ®te SSefiür*

jung ber granjofen mag gro^ geroefen fein; faum l^at fte ftd^ aber gelegt, al§ fte audö

fd^on fämtlic^e ategifter i^rer JJriegSmafd^ine fpielen laffen. ^anbgranaten unb roütenbeS

©eroe^rfeuer bilben ba§ SSorfpiel, bann legen fämtlid^e 9Jiinenroerfer lo§; fi^roere 3lr*

tiHerie bilbet ba§ g^inale. SQBir bleiben unfere entfpred^enbe Slntroort nid^t frfjulbig.

Unfere eifemen ®rü§e fi^en feft in ben feinblid^en ©räben. %xo^ be§ ©agelS oon Solei

unb ©prengftücEen gelten roir unoerjüglid) an ben 3lu§bau be§ ©elänbeS, ba§ burd^ bie

©prengung geroonncn rourbe. ©ine ©appc roirb oorgetrieben. ©pi^pdte unb ©c^oufel

arbeiten fieberpft; ©anbfddfe ge^en oon ^anb ju ^anb. Unfer ^ompagniefü^rer gibt

entfpred^enbe Slnroeifungen unb fa|t gelegentlich felbft fräftig ju. ©c^on gleidien roir

3=elbgrauen me^r ^alfbrennern; bie Temperatur roäd^jt faft jur ^acEofenl^i^e an. 9lber,

roenn aud^ bie Gräfte beinahe oerfagen rooUen: bie Slrbeit roirb gefd^afft unb ber Srid^ter

oon un§ befe^t.

^e^t ift e§ erlaubt, ftd^ abroedf)felnb etroaS iRul^e ju gönnen. Sttud^ g^ranjmann \)at

mit feiner ©c^ie^erei aufge^rt. ®afür bringt er un§ eine SJiorgenmufif; bumpfer



160 S)ie ©rcigntffc an ber 2Bcft front üonSDflai bi§9luguft 1915

%vommdmxxbzl unb ^eUe ^örnerftgnate trägt ber 2Btnb gu un§ l^erüber. Soft er feine

Gruppen ah, ober jie^t er SSerftörfungen ^eran? Un§ tann'S gleichgültig fein. SJle^r

Slufmertfamteit roirb ber heftig einfe^enbcn Äanonabe gef(^en!t, bie ^Jranjmann einem

3lbf(^nitt unferer Sfiod^barbioifton roibmet. %a§ ift oieUeic^t bie 3lrtitterieoorbereitung

p einem 2lngriff. ®§ ^ei^t alfo, anf ber |)ut ju fein. 2)a !ommt and) fd^on ber SSe«

fe^I unfereS ^"öf^^^ß'^^' ^^^ f^^ i" Dorberftcr Stellung ®iferne§ Kreuj unb SeutnantS*

patent geholt i)at: ^5llle§ gefechtsbereit!" ®§ ^ilft nichts. 2lud^ bie SlHjumüben muffen

rou§ au§ bem Unterftanbe auf i^re Soften. %k breimal einfe^enbe ^anonabe greift

inbeffen nic^t auf unferen 9Ibf(^nitt über. S^räge fliegen bie ©tunben ba^in. S^aufenbe

oon 9lugenpaaren richten f^c^ o"f 5)en jenfeitigen ©rabenranb, ber wei^ unb grau in

ber ©onne liegt. @§ na^t bie ^eit, roo bie franjöftfrfien SUlincnmerfer mit i^rer 3lrbeit

beginnen, ber fte fld^ mit fanatifc^cm ®ifer Eingeben. 2lud^ ^ier bcoorjugt g=ranjmann

ha§ (5alDenfcf)ie|en. ®in ®u^enb bumpfer 9lbf(i)üffc in bid^ter g^olge, bann praffelt

auf un§ ein 9Jiinenbagel nieber, ber mitunter jeber SBefd^reibung fpottet. ©cJ^arfsadige

©prengftücEe unb fpi^e Sfiögel faufen in ben ©raben unb auf bie bedungen. ®abci

oerurfac^t ba§ ©infc^lagen ber SD^iinen einen ^ötlenlärm, namentlich ber großen, bie in

ber ©pradie unferer g^elbgrauen ,,©d^ufterbö(Je" l^ei^en. SÖBarum fte fo genannt roerben,

roci^ eigentli(^ niemanb. '3)er lange ©tiel am jglinberförmigen ®efd)o^ unb bie beiben

©teuerung§flügel matf)en ba§ 2!eufel§bing foum fd^ufterbodä^nlid^. ®in bi§ jroei ©tunben

bauert geroö^nlic^ eine 3Kinenfanonabe. @te ift faft immer eine ^arte Sfieröenprobc;

aud) ^interlä^t fle in ben ©räben unb ©appen red^t fic^tbare ©puren, bie fofort auS«

gebeffert werben muffen; ber ©paten tommt batier nie pr iftul^e.

^ie 9lbenbfd^atten ^ufd^en über ba0 gerroü^ltc Äampffelb. ®er ©onncnbaH oer*

fc^roinbet aUmä^lid^ in ber ^iefe. Unb mieber beginnt t>a§ ©piel ber roten unb grünen

Sid^ter. 3lufgepaßt! S)rüben, roo bie ©prengung oom SJiorgen fo fc^auberootte ©puren

l^interliel, tauchen, roic au§ hem SSoben geftampft, bie Umriffe bunfler ©eftalten auf.

Staus mit ben glinten, fort mit ben ^anbgranaten. 3)a§ ©efec^t beginnt. ®a§ trom»

melt unb bonnert, jif^t unb pfeift, fnattert unb rattert; ba§ bli^t unb bampft. Qmmcr
milber wirb bie ©d^lac^tenmuftt unb ge^t balb in ein roilbeS g=ortiffimo über, fflüx

immer reingepfeffert, ma§ ba§ Qen^ l^ält. SJiit furd^tbarcm ©e^eul prefc^en bie ferneren

21 3cntimetergranaten über bie Sruflroe^r, ferlagen bic^t hinter un§ ein unb über«

fd^ütten un§ mit einem ^agel oon ®ifen unb Äreibeflumpen. '5)a§ ©etöfe ber auf*

fd^lagenben Salinen roäd^ft pm Drfan an. 9Jlinenbampf unb ^uloergafe legen ftd^ bidE

unb fcfiroer auf ba§ ©cl)uMelb unb baUen ftd^ pr unburc^bringticfien 3=euerroolfe. 3)ie

©emel^rläufe finb ^ei^ jum ßerfpringen. ®a ge^t ba« ^ommanbo burd^: ^Sang«

famer feuern!" ^lUmä^li^ ge^t bie ^öüenmuftf ber fd^roeren ßaliber in \ia§ eintönige

©eme^rgeJnatter über.

©in fanfter Sf^ad^troinb ftreift bie ^ö^e, !ü^lt unfere l^eifen ^öpfe unb ocrtreibt bie

geuerroolfe. Unfere ^ameraben oom Stoten ^reuj finb an ber 3lrbeit; fte roerben pm
©lücf nic^t aU^uoiel in Slnfprud^ genommen. ®ie g^rangleute I^aben fid^ blutige ^öpfc

geholt; e§ ift fe^r ftiü brüben geworben. ®ie ^aben für l^eute genug.

SEßicber ge^t e§ burc^ bie oieloerfd^lungenen ^fabc. i^m ßaufgraben fto^en mir auf

einen S;rupp Pioniere mit ferneren Giften auf ben ©d^ultern; c§ ift bie ^^namitlabung

für eine ©prengung am nädiften 3?lorgen. ©rmübet fe^en fte bie fd^roere Saft p Söoben.

Unfere berben ©tiefel nehmen trampelnb baS gefä^rlid^e ^inberniS. ^nx fort in un*

fere primitioe ©rb^üttc, bie un§ aber wie ein ^alaft bünft, roo un§ auf fpärlicf)em

©tro^ ein paar ©tunbcn erquicEenben ©c^lafeS minfen unb bie aufgeregten Sfieroen nad^

jroeiftünbigcr 9lnfpannung ftd^ erholen fönnen.

%k 2BadE)t in ber ©Kampagne ift fd^roer, aber feft unb treu."
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S)ie kämpfe bei SO'loulin*fouö»'^out>ent

^om 6, Hö 10, 3uni 191?

atl§ e§ ft(^ mel^r unb ntel^r ^erauSfteUte, ba§ ber beabftd^tigte ®urd^bruc^ ber beut«

fc^en g^ront nörblic^ oon 3lrra§ tro^ ber unerhörten Sälutopfer unb tro^ ber Slnroenbung

ber geroaltigftcn Kampfmittel mißlungen war, oerfuc^te ®eneralifftmu§ l^offre fein ^kl
an jener ©teHe ju erreid^en, roo bie ^eutfc^en roenig über 80 Kilometer oon ^ari§ ent«

fernt fielen. S3ei bem tieinen Drte SJlouIin-fouSsXouoent, 20 Kilometer norb«

weftlid^ oon ©oiffonS, tarn e§ com 6. bi§ 10. ^uni p erbitterten Kämpfen, bie fran*

jöftfd^erfeitS fo forgfältig oorbereitet unb mit folc^er ©nergie eingeleitet rourben, ba§ man
barauS auf bicroeitge^enben Slbftditen ber franjöftfd^en oberften Heeresleitung fc^lie^en fann.

Unter bem 13. i^uni 1915 ^at ba§ franjöfifd^e ^reffcbureau eine ©c^ilberung non bcr

(Eroberung ber beutfd^en ©d^ü^engröben bei 2;ouoent auf bem ^latcau oon 2lrtoi§ oer«

öffentUci^t, ber mir foIgenbeS entnehmen : ,,Unfere 3lrtiUerie jerftörte nac^ einer prächtigen

58orbereitung ba§ 33erteibtgung§fqftem be§ 3^einbe§, ba§ in einem ßeitraum oon fec^§ 9Jlonaten

ausgebaut roorben mar unb oom 17. babifc^en Sflegiment oerteibigt rourbe. ®er ©türm rourbe

am 7. :5uni auf einer g^ront oon 1200 9Jletern aufgenommen, aim 8. ^uni rourbe ber ©e*

löinn nad^ S^orben oerbreitert; am 9. Iguni mürben bie SSerbinbungSgräben gefäubert; am
10. :3uni l^aben roir im ©türm eine neue Sinie oon 500 2Jietern genommen. 3lm gleid^en

Sage rourbe ber befc^loffene ©türm oon S3retonen unb 3llpenjägern inS SKerf gefegt. Sro^
be§ heftigen jJeuerS be§ 3^einbe§ roar ber 3lnfturm ber O^ranjofen unroiberfte^lid^. ©ie

übcrfc^ritten in gel^n 3Jiinuten jroei ©ci)ü^engrabenltnien unb erreichten ben für i^re SSer*

fc^anjung oorgefe^enen $un!t. ®ie eroberten ©teUungcn würben unter einem ©ranaten*

l^aget ^ergerid^tet, ber oon ben frangöftfd^en ©olbaten mit ©dtiergroorten oufgenommen

rourbe. %a§ ©efed^t foftete bem g^einb fteben Kompagnien, ungered^net bie SSerlufte bei

ben fpätem ©cgenangriffen, bie fämtlid^ abgcroiefen rourben. SOBir mad^ten 580 ©e*

fangcne, barunter je^n Offiziere."

^S8ereit§ am 5. ^uni 1915 nad^mittag§ begann ber g=ran}ofe ju trommeln," berichtet ber

'S)id^ter KeHermann nad^ ben ®rjä^Iungen eine§ beutfd^en Oberleutnants im „^Berliner

2;ageblatt", ;,unb er trommelte ooUe brei ©tunben lang. 3lm 6. ^uni, am ©onntag,

trommelte er roeiter oon fieben U^r bi§ je^n, ein l^alb elf. %k 2)ra^toer^aue muffen

eingetrommelt fein, bie oorberften ©räben, benn anberS ift ein ©türm unmöglidfi, roiU

man nic^t, ha% ein gangeS Ü^egiment in ben ^rä^ten l^ängen bleibt. ®ap ^ielt er alle

Zugänge unb SSerbinbungSroege unter geuer, bamit niemanb oor unb jurü(f fonnte. ©o
ift e§ jebeSmal, bie Saftif fte^t feft. Unb bann famen bie ©c^roarjen angefegt! 3)a§

^lateau ift eben, ©ra§ unb ^alme, fo famen fte l^eran, bie fd^roarjen Kugelfänger ber

3^ranjofen, bie ben erften Siegen oon ©efd^offen mit i^ren bidEen 3Jiäulern fc^ludfen

foHen. 3>n cin^^ SSreite oon 1200 a)ietern, in melireren Kolonnen, tamen fxe nä^cr.

©rft bie ©ranaten, bann bie ©^roarjen, e§ ift immer ba§ gleid^e Slejept. 3)er g^ran^ofc

roci§ rooljl einen Unterfd^ieb jroifd^en ©d^roarj unb 2Bei^ gu mad^en! D, ganj geroi^.

2lfrifa brütet. %k bun!el^äutigen SD^lütter finb Siere, bie i^unge roerfen, unb bie bunfel-

putigen aJIüttcr ^aben !eine 9lugen, um 2:rönen ju oergie^en. Meinl S)ein fd^öncS,

eble§ 3lntli^, fjranfreid^, auf ba§ bu fo ftolj bift, unb ba§ bu fo gern berounbern lä§t,

e§ ift gefd^änbet. ^n b einen ©alon§ unb Parlamenten, in benen fooiel gefprod^en roirb

oon 3Jienfc^enroürbe, SUienfc^lic^Eeit unb ©leic^l)eit unb ä^ntic^en fingen, roirb für croig

ein ©eftanf fein, ber ©eftan! oon ^unberttaufenb fc^roarjen, faulenben Kabaoern, bie

bu in biefem Kriege S9«ifd^ gefd^lacfitet ^aft. 9'Jie, nie roirft bu biefen ©eftan! mit

beinen Parfümen erftirfen Jönnen, niemals, bu roei^t e§ roo^l . . . 2lfri!a roirb bir nie

oergeben, benfe an mic^! ©§ roirb bir ja nici)t gelingen, alle ©c^roarjen absufd^lac^ten,

unb einige roerben roo^l ober übel jurüdfe^ren in i^re 5)örfer. ©ie fprec^en beine
»BKerftieg. VII. H
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©prad)e nid^t, ciber bort Jönnen fic fx^ oerftänblid^ mad^en, unb man wirb fte oerfte^en.

3Jlan roirb bir bie ület^nung oorlegen, unb bu wirft erbleid^en, bcn!e an mid)! «Sie

werben beine ^Bataillone niebermc^eln unb tl^re ^öpfe auf ©pie^e fteden. ^ann wirft

bu fd^rcien, fic fmb Spiere, unb ba§ unwiffenbe, belogene unb oerlogene (Suropa wirb

bir glauben, ba^ fte 2:tere ftnb, unb oor ©mpörung beben.

^urj unb gut, bte ©d^warjen muffen oor! ®in geraber, nid)t mi^juoerfte^enber SBIid

in§ 9luge, ein ®riff an ben Sleooloer — bu oerfte^ft mirf) wo^l! — 9Jlafd)inengewe^re

im 9lü(Jcn, ber ©d^warje oerfte^t. ®r fd^neUt oor, rok ein 2;ier, ba§ um fein Seben

läuft, 3yiafd^tnengcwe^re oorau§, SUlafd^inengewe^re im 'diixdan, ber 3::obe§fd^wei^ glänjt

auf ben bunfel^äutigen ©efid^tern.

@o famen fte ^eran bei Smoulinsfougä^^ouoent in ben ^ei^en ©tunben ber ©d^IadE)t.

@ie fielen wie ^ammel, in bie ber S3Ii^ fd^lägt. ®ann erft fluteten bie SÖBeUen ber

franjöftfc^en Infanterie ^eran. ®ie Uebermad^t war fo gro^, "ba^ e§ SÖäaljnftnn gewefen

wäre, fte in jcrfd^offenen ©räben unb ®ranattridf)tern ju erwarten. 9Kan ging jurüdE.

9lber bie flanfierenben ©räben ftanben wie ^eftungen unb gaben ^ta^^enfeuer. SBer*

längerungen würben oorgetrieben, um bie 3^Ian!enfteÜungen auSjube^nen. %k ©d^Iad^t

war im (Sänge. Steferoen tamen bIi^fd^ncH ^eran, oorwärt§, ©türm! Um 6 U^r abenb§

war ber 3^einb wieber jurüdfgeworfen. 2Ba§ er nodf) ^ielt, waren jwei jufammeus

getrommelte ©räben oon etwa 100 SD^eter 2;iefe. ®ie gange yiad)t l^agelten bie ©ronaten

bi§ 8 U^r morgen§. ®ie kämpfe wogen ^in unb l^er. ®ie ©ewe^re peitfd)en, bie

5Uiafd^inengewel^re jammern, Salinen, ^anbgranaten. Unfere ©rauen ^odEen in rafd^ auf»

geworfenen ©räben, ©anbfäde oor, e§ ift l^ei§, ftaubig unb ftidig. ©appen, ©räben,

man beißt fic^ langfam burd^ bie ©rbe nä^er. ©o ge|t e§ fort, o^ne ^aufe, bi§ gum

16. j^w^i- ®§ ift intmer ba§ gleid^e. S)a§ ^eißt, e§ ift immer gleid^ furd^tbar, gleid^

blutig, e§ erforbert immer ben gleichen SJlut, bie gleidie 3lu§bauer, bie gleidfie 9ln*

ftrengung!"

Ueber ben weiteren SSerlauf ber kämpfe fd)rcibt ^a^ 0§born in ber ^SSofftfd^en

Leitung": ^9lm 14. iguni macl)tcn plö^lic^ bie Unferen einen ©cgenfloß, entriffen bem

Oegner abermals ein <Btixd be§ an ftrf) fd^on winjigen ©ewinnrefteS oom 6. ^uni —
unb babei blieb e§. 93lieb e§ aud^ tro§ gewaltiger 9lnftrcngungen ber 3=ranjofen am

übernä(^ften 2^age. S)cnn nod^ einmal trieben fte i^re fd^warjen §ilf§truppen oor.

^od) einmal mad^ten fte frampf^afte S3emü^ungen, an biefer SGßinteledEe bie ®eutfcf)en

au§ ber unbe^glid^en SRä^e ber ^auptftabt jurüdjubrängen unb baburdl) womögli^ i^re

gange 3=ront nad^ unb nad^ in§ SÖäanfen gu bringen. äBieber aße§ umfonft!

2lber e§ war ein fd^wereS ^Ringen. S)er 3^ü^rer einer Kompagnie, bie ftd^ babei gelben*

tiaft au§geicl)nete, ergät)lte mir baoon: ^®rei Eingriffe mad^ten fte an biefem einen 2:agc,

bem 16. l^utti- 3lbermal§ mit ber gewobnten Srommelfeuereinleitung, bie am 9lbcnb oor»

^er fd^on mit mörberifrfiem ©peftaJel begann unb am 16. ^uni felbft ftd^ wieber über

ben gangen SUiorgen au§be^nte. ^ann ging'S lo§. Qviix% nod) am SSormittag, fam

ein ©türm — nad^ bem oben ge!enngeid)neten ^lan — gegen ben nörblid^ an ben früheren

9lngripftreifen anfe^eitben 2;eil unferer ©teHungen. ^a l^ätten ©ie unfere Seute felien

foUen! ®er ©toß mißlang unter furd^tbaren SSerluften für ben ^Jeinb. @r fonnte i^n

nid^t wieber aufnel)men. 9lber man barf bie gä^e S;apfer!eit ber grangofen wal^rliaftig

nicf)t uttterfd^ä^en," fu^r mein ©rgä^ler fort, ^©d^on am 2Jiittag oerfurfiten fte e§ an

einer anberen ©teile, nun wieber im ßc^t^iiiW' Umfonft. Unb um 3 U^r nadl)mittag§

nod^ einmal in bidfen Kolonnen, je^t an ber anfd^ließenben ©teHung im ©üben. 9lber»

mal§ oergeblid^. SSon befonberer 2Bir!ung war an biefem S^age, baß unfere 2lrtillerie

mit großer ®jatt^eit bie nad)brängenben feinblid^en Steferoen burd^ ©perrfeuer ooU*

ftänbig einbedte. ©iner oon ben wenigen, bie babei nid^t baoonliefen ober getötet würben.
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fonbem ^eil in ben ^ompf nac^ oorn tamzn, roavb fpätet gefansen genommen unb gab

S8ert(^t oon ber toUen 3Birfung biefe§ jJeuetS auf ber anberen ©eite. S)er ^ommanbant

feine§ S3ataiUon§ ^ahQ felbft, oon (Sntfe^en gepadt, gerufen: ,Sauve qui peut!'*

3lm 17. unb 18. 3>uni roarb e§ bann ein wenig ftiUer. 9lber gang gibt ber ^einb baS

^Rennen bod^ noc^ nid^t auf. ®r bo^rt immer auf§ neue, menn er gleich täglich an biefcr

©teile roie an fo oielen einfe^en mu^, ba^ mit ben S)eutfd^cn nichts ju ma^en ift. 2Ba§

iji babei fein Ülefultat? ©in oöUig unbeträc^tlici)er lofaler aSorfprung oon minimaler

iiefe, ber nod^ baju fo eingeflemmt jroifd^en unferen Stellungen ft^t, "ba^ man ben g=ran*

jofen ba§ SSergnügen biefeS geringen 93eft^e§ o^ne SfJeib gönnt, unb ben fte barum auf

bie ®auer gar nic^t galten fönnen. So^nt ba§ bie furd^tbaren aSerlufte?

Unfere S^ruppen l^aben an biefer exponierten ©teUe gegen bie Uebermac^t roieber Un»

glaubliches geleiftet. aSom 6. bi§ jum 16. ^uni 1915 mit geringen Unterbred^ungen in er*

barmung§lofem ^ampf einem jur legten Slnftrengung, ju ben legten Dpfem bereiten

3=einbe gegenüber, ßum 2;eit, mä^renb ba§ ©efe^t ^in unb ^er mogte, in ber Qman%S>

läge, ftd^ im Steuer neu einzugraben unb ju bcfeftigen, um im geeigneten 3lugenbUcC

roieberum oorpftürmen . . .

2)ie§ ift !lar: nur mit fold^en SJiannfd^aften unb Dffijieren lä^t fid^ bie IRiefenauf»

gäbe löfen, bie auf ben ©d^ultem unfereS 2ßeftl^ecre§ ru^t. 3Ba§ fie in biefem Ertragen

rouc^tigfter Singriffe einer Ueberja^l, l^agelbid^ter ©ranatengüffe, roüfter S^ia^fämpfe mit

mefferftcc^enben fd^ioarjen ^albtiercn für S)eutfd^Ianb leiften, fann nie oft unb laut genug

gcpriefen werben.*

S)ie Q5ef(^ie§«n9 s>on Dteim«J

®ic ©tabt SteimS ift aud^ in ber Qzit oon SWai bi8 3luguft 1915 roie früher (ogl.

V, ©. 22) mit (Srfolg bcfd^offen roorben, befonberS heftig am 16. l^uni, (ogl. ©. 154)

am 27. ^uni foroie am 22. unb am 27. 3^uli 1915 unb ben barauf folgenben Sagen. 9'Zad^

bem ^a^onocUifte" crjä^lten au§ 3fleim§ eingetroffene fjlüd^tlinge, ba^ bie S3efd^ie^ung

am 22. ^uli mit größter ^eftigfeit ben gangen S^ad^mittag über angel^alten ^abe unb

an ben beiben barauffolgenben 2;agen etroaS roeniger träftig fortgefe^t roorben fei. ^m
gangen feien etroa 1000 ©d^u^ gegen bie ©tabt abgegeben roorben. 2ln oielen ©teUen

ber ©tabt feien Sränbe auSgebrod^en, bie aber ban! ber Stufopferung ber g^euerrocl^r

gelöfd^t roerben fonnten. SefonberS gro^ fei bie 3<i^I ^^ Sränbe in ber ^a^t oom
22. auf 23. l^uli geroefen. 2lHein in fxeben ©tunben feien über 200 ©ranaten großen

Kalibers auf bie ©tabt gefallen. 9lud^ bie Qaijß, ber 2:oten unb SBerrounbeten in ber

^ioilbeoölferung fei gro^ geroefen.

aim 27. ^uli 1915 fe^te bie a3efc^tc|ung roieber mit großer Kraft ein. S)ie ©tabt erhielt

in roeniger al§ oier ©tunben 600 ©ranatcn. S)a§ Sombarbement rourbe am 28. unb

29. ^uli jeboc^ roeniger ftar! fortgefe^t. ^n ber 3^ac^t oom 29. auf 30. ^fuli erhielt

bie ©tabt abermals einen reid^en ©ranat^agel; roieberum foUcn gegen 200 SSranb*

bomben eingefdalagen fein. 9lud^ bieSmal forbcrte bie SSefd^ie^ung unter ber ^ioil«

beoölCerung oiele Dpfer.

aSon ben ^"ftänben in ber ©tabt gibt ein 9leimfer im ,,^etit Journal* eine anfc^au«

lic^e ©d^ilberung, in ber e§ l^ei^t: „9fleim§ entoölfert ftd^ gufe^enbS. SQBer nid^t red^t-

jeitig ba§ SBcite fud^t, mu| früher ober fpätcr ein Dpfer ber beutfd^en ©ranaten

roerben. Sei ben legten Sefd^ie^ungen rourben jebeSmal oier bis fünf ^erfonen getötet

unb oiele oerle^t. ©o ge^t 9fleim§ bem fidleren 2:obe entgegen, lieben Jag roirb aufS

neue ein ^au§ gefd^loffen, jeben %aQ auf§ neue eine ©tra§e oeröbet unb oerroüftct.

®ie ©ranaten reiben 3Jlauern ein unb fegen Käufer oom ©rbboben ^inroeg. aOScmi

bie aSefc^ie^ung auf einige ©tunben oerftummt, bann eilt aHeS ^erbei, um bie ©trafen
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oon bem ©d^utt gu fäubetn. S)a, roo bie SStanbbomben oßc§ bem (grbbobcn gleid)*

öcmad^t ^aben, fpric^t jroifdien ben ^flofterfleinen frieblid^ ©ra§ empor, ha^ neben

bet unl^eimlic^en ©tiUe, bie in faft atten ©trafen l^ertfdit unb bie einem faft baS

^erj jufammenfrfinürt, bag roid^tiöfle ^eid^en oon bet aSerlaffen^eit unb ber Oebc

ber ©tabt ift.

Sliit bem Slnblid ber ©tabt ftimmt ber ©cclenjujionb ber ©inmol^ner übercin.

'Man meint md)t unb Iad)t nic^t in SReimS. Wlan ift einfad^ ernft, im ^inblid auf

bie ®efa^r, ber man täglid) ouSgefe^t ift, unb in bem Serou^tfein, ba^ man
alle SBiUenSfraft anftrengen mu^, um einer neroöfcn ©pannung, bie nun fd^on jc^n

SDfionate anmt, ju roiberftel^en, unb mit bem fidleren ©efül^I, ^a^ man morgen unb

äße folgenben 2:age wieber befd^offen werben wirb, ^n einer fold^en ©timmung tonn

man roeber ben 2;ränen nod^ bem Sa^en Staum geben, ©eit 9leim§ ftd) in ber ^^euer*

linie befinbct unb i^r fo nal^e ift, ba^ man ba§ ©efd^rei ber anftürmenben 2;ruppen

nerne'^men !ann, ift e§ non bem übrigen 3^ranfreid^ abgefd^nitten. 83riefe unb ^"tungen

bleiben in S^älong liegen unb fommen mit großer Sßerfpätung an. SD^an mu^ fein ®c*

bäc^tniS orbcntlid^ auffrifd^en, um ftd^ ju erinnern, ba| 9leim§ einft ein 2;clegrap^en«

unb 3;eIepl^onamt unb einen 93a^n^of l^atte. 2)ie SGßirfung ber Söefd^ie^ung, feit bie

2)eutf^en bie ©tabt fäd^erartig unter Steuer nehmen, ift furdf)tbar. ®a aber bie 95e-

tjölterung jc^t bcbeutenb weniger bid^t ift, ift aud^ bie ^a^l ber Dpfer im SScr^ältniS

p ben früheren Sefd^ie^ungen geringer. Qenc, bie nod^ in ber ©tabt weilen, ^egen

2;ag unb 9^ad^t nur ben einen ©ebanfen: l^e^t cnblii^ SleimS ju oerlaffen. ©eit

SJlonaten nimmt bie Qai^l ber ©eburten ah, wä^renb bie 2;obe§fätte june^mcn, fo ba^ im

:3^uni 1915 im ©tanbe§amt§regifter neun ©eburten unb 85 SobeSfäHe nerjeid^net mürben.

SBä^renb früher bie beutfd^en S3atterien jwifd^en ben cinselnen 93efd)ie^ungen größere

9lul)epaufen eintreten liefen unb bie Sefd^ie^ungen ju ganj beftimmten ©tunben ftatt«

fanbcn, faufen je^t Xag unb 9^ad^t faft unaufPrlid^ ©ranaten in bie ©tabt."

©0 war c§ wo^t ertlärlid^, ba^ bie franjöpfd^e ülegterung nad^ einem ^arifer 93crid^t

ber „Tribüne bc ©eneoe* unter bem ©inbrudE ber fortbauernben S3efd^ie^ung oon JHeimS

ben S3efe^l jur völligen ^Räumung ber ©tabt erlief.

!öte 2öal^rl^eit über bie Q5efc^ie§uti9 ber .^atl^ebrale »on Otetmö

D^ne ftd^ um bie beftimmten unb ungweibeutigen ®r!lärungen ber beutfd^en SRegic*

rung über bie SRotwenbigfeit einer a5efd()ie^ung ber Kat^ebrale oon 3fieim§ ju fummern,

fä^rt bie franjöftfd^e SDBelt fort, jene fmnlofen unb unbered^tigten 9lnflagen gegen ^eutfd^'

ianb 5U wieberl^olen, bie nai^ ber S3efdt)ie^ung ber ©tabt am 20. ©eptember 1914 ber

fransöfifd^e SJ^linifter be§ 3lu§märtigen erl^obcn l^atte (ogl. 11, ©. 115). S)er Son unb

bie ©laubroürbigfeit biefer SJlitteilung richtete [\ä) fc^on burd^ ben ©a^: ,,^ur je^igen

©tunbe ift bie berühmte ^ircl)e nur nod^ ein 2;rümmerl^aufen*, eine SBel^auptung, bie

ber 95erid^t ber oon bem Sdinifterium beg öffentlid^en Unteni^t§ au§gefanbten ©onber*

fommiffton unter bem aSorft^ bei Unterftaat§fefretär§ ber fcbönen fünfte, SR. ®alimier,

fc^on nad^ wenigen S;agen bementieren mu^te. S)er ©d^merj ber franjöfifd^en ^unft«

freunbe über bie 33efdf)äbigungen eines ber erlefenften ©enfmäler i^reS Sanbe§ unb

a]x6) bie leibenfd^aftlid^en 9lu§laffungen oon ©injelnen unb Korporationen unter bem

unmittelbaren ©inbrudE be§ SSerlufteS, el^c ber 2:atbeftanb ju überfe^en war, ftnb er*

flärlid^. SRid^t entfc^ulbbar aber ift e§, biefe Slnftagen l^eute nod^ fortjufe^en, ange»

ftd^t§ oor aUem ber auSgebe^nten S^x^^'^inn^zn, bie umgefel^rt franjöfxfdie unb englifd^e

©ranaten an ben franjöftfd^en unb belgifrfien Kunftbenfmälern ber 9Q3eflfront, cnt*

fprcd^enb ber gleichen militärifd^en S^iotwenbigteit, ^aben l)eroorrufen muffen. 3^ac^ einer

9flei^e oon namenlofen ©onberoeröffentlic^ungen, bie feine ©rwiberung oerbienen, erfc^ien
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3yiitte be§ ^a^tcS 1915 eine neue Slnflagcfd^rift unter bem Sttel „Les AUemands De-

structeurs de Cathedrales et de Tresors du Passe", unterjetd^net OOn einer Steige ber

ongefe^enften ^erfönltd^feiten au§ bem Sager be§ geifttgen unb fünftlcrif^en 3=ran!retc^.

Unter ben ©ele^rten unb Siteraten finben ftc^ bie Spornen 3Inbre 3lntoine, STlaurice

58arre§, @mile Soutrouj, ^oul ©laubel, ®eorge§ ©lemenceau, ©amiUe ^lammarion,

3lnatoIe g^rance, ^aul ^eroieu, ^ierre Soti, ®bmonb S^loftanb, an ber ©pi^e ber

Künftler fte^en Gilbert 33art^oIom6, Gilbert 93e§narb, 3lntonin 3nerci6, ©laube Wlond,

9lugufte IRobin, ©laube ^ebuffg, ©amitte ©aint'SaenS.

äSenn 3Jlänner oon einem fold^cn Stang f\d) einer foIci)en ©rflärung anfd^Iie^en, fo

^ättc man erwarten bürfen, ba§ fte bie 0agepunfte forgfältig prüfen unb mögen unb

roenigftenS ben QSerfu^ mad^en, bie militärifd^e Situation p oerfte^en. %k Srofc^üre

überfielt aber fogar gejTiffentlic^ bie 3lu§laffungen in ber eigenen, ber oerbünbeten unb

ber neutralen treffe, bie ganj auSbrüdlid^ ber fronjöftfd^en Sluffaffung roiberfprec^en

unb bie l^ier gebradjten i8el)auptungen roibcriegen.

9luf bie ®r!Iörungen ber bcutfd^en Dberften ^eereSleitung oom 23. (September 1914

(ogl. II, <S. 115), ba^ bie 93ef(^ie^ung ber ^at^ebrale oeranla^t unb bebingt geroefen

fei burd^ ben SJlipraud) be§ einen 2;urm§ ju einem S3eobad^tung?poflcn, l)at am felben

^age ber franjöftfc^e ©eneralftab geantwortet, ^^ba^ ber militärifd^e ^ommanbant oon

SReimS niemals einen S3eobad^tung§poften auf ber ^at^ebrale aufgefteUt ^abz".

%im roiberfpred^en, nad^ einer com preu^ifdien ^rieg^minifterium herausgegebenen

fleinen ©d^rift ;,^ie 58efd)ie§ung ber ^at^ebrale oon 9fleim§" (SSerlag oon ®eorg ^Reimer,

^Berlin), t>k übereinftimmenben SSeobad^tungen oon beutfd^er ©eitc, bie burdf) bie no(^*

maligen eiblid^en SSerne^mungen ber betreffenben militärifd^en 3lutoritäten erhärtet finb.

9lm 19. September 1914 ift jwifdien 10 unb 11 U^r morgen§ ouf "üzm 9^orbturm ber

^at^ebrale oon bem S3eoba(^tung§ftanb be§ betreffenben 3^u^attiHerieregiment§ burd^

ben SSattcried^ef ein SBinferpoften feftgefteHt morben, ber mit jmet SOSinterflaggen ©ig«

naie gab. ^liegeroffijiere brad^ten biefelbe SDRelbung. 3)iefelbe ^eobad^tung wirb un«

abhängig baoon oon bem juftönbigen ®ioifton§tommanbeur gemad)t. ^a§ ©eneral«

!ommanbo entfd^eibet, ba^, roenn einroanbfrei bie SSenu^ung be§ 2:urme§ feftgeftetlt ift,

ber Soften unter geucr ju nehmen fei. @§ roirb nod^ ein ©eneralftabSoffigier ber be«

trcffenben ^ioifion auf ben S3eobad^tung§ftanb entfanbt, ber roieberum ben ißoftcn auf

bem 9^orbturm feftfteUt. @rft bann wirb fdimeren ^erjen§ ber S3efeP gegeben, ben

Soften burd^ 3lrtiUcriefeuer ju oertreiben.

©c^on oor bem 19. September 1914 ift oon oerfd^iebencn Seiten bie SBenu^ung be§

3;urme§ für einen ^eobad^tungSpoften feftgefleUt roorben. 3)ie ^^^ranffurter Leitung* ^at

bamal§ ben 93rief eine§ oor 5Reim§ fommanbierenben ®eneral§ oom 15. September 1914

publiziert, ber biefe ^lagc unb bie road^fenbe 93eforgni§ auSfprad^; eine gro^e SBiener

ßeitung ^at unabl^öngig 5te^nlic^e§ berid^tct. 9Sor aUem aber ^abcn bie franjöftfd^en ^ei*

tungen unb ^eitfc^riften bie§ felbft beftätigt. ®ic ^^^Uuftration" oom 26. September 1914

berietet, ba^ am 13. September ein eleftrifd^cr Sd^einroerfer auf bem S^orbturm ber

^at^ebrale aufgefteUt geroefen fei. ^n ber Stummer ber gleid^en ^^^^fc^^^ft ^'^^

10. Dftober 1914 ^at bie§ ber 2lbbe 2;^inot, maitre de chapelle an ber S^at^ebrale, ber

roä^renb ber gangen S3efc^ie§ung in Sleimg anroefenb roor, auSbrüdtlid^ in einem oon

i^m unterjeid^neten 3lrtitel beftätigt. tiefer Srfjeinroerfer ift jum minbeften bie gange

9Zac^t be8 13. September in Sätigfeit geroefen. 3lud^ nad^ bem SSeric^t eine§ ^erm
3=ran! ^ebgeS Söutler oon ber 3^irma §ebge3 anb ^Butler 8tb. in Sonbon, S^legentftra^e,

in ber englifd^en ^ad^gfitfd^rift „%\)z SÖßine anb Spirit ^rabe IRecorb" oom 8. Sfiooem*

ber 1914 ^aben fxc^ aJlitte September 1914 ouf ber Surmfpi^e, oon roo au8 er ben

®ang be3 ®efec^t§ beobachtet ^ot, neben ber fRoten^Äreuj^^IoßÖC ielep^on, eine eleftrifctie
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Sic^tanlage unb ©olbatenBetten befunben. ®§ ift bcjeid^nenb, ba^ bie ganjc franjöftfci^c

^otejt'Sitcrotur biefe S^atfad^en gefliffentlid) oerfd^roeigt.

933ic burd^ ba§ ^^wö^i^ ^«^ ^ran!enfd^roefter Sllroinc ®^tert in 33crlin, be§ ©tabS*

orgteS Dr. ^flugmad^er in ^otSbom unb be§ 58i!ar§ Qo^anneS ^rüUage in ©tobt*

lo^n i. 2ß. feftgeftcUt ift, rourben am 17. ©eptember 1914 au§ ber ju einem Sagarett

eingerid^teten SJlummfci^en ©ettfeHerei unb anbeten Sajoretten jaf)Ireid^e unb, rool^l ticr*

ftonben, nur beutfd)e SSerrounbete in bie ^at^ebrale jufammengetragen. ®cr hiermit

oerfolgte ^xo^d ift unoerfennbar: ®urd^ bie (Einlagerung oon SSerrounbeten geroann

man bie 93ered^tigung, bie 3=a^ne mit bem Stoten Äreuj auf ber ^at^ebrale p Riffen,

unb unter bem ©d^u^e biefeg t)on aüen Stationen bisher l^eilig gespaltenen Slbjeid^enS

foHte bann ber S5eobad^tung§poften ba§ oerberbenbringenbe 3^eucr ber franjöftfrf)cn 9lr*

tiHeric leiten. ®8 mar ein teuflifcfier ^lan. 9H§ ber Slufent^alt in ber raurf)crfüUten

Äatl)ebrale unerträglid^ rourbe, gelang e§ einem 2;eil ber ©ingefd^loffenen, ftd^ auf ben

^of ber Äatl^ebrale ju retten unb in ben bort befinblid^en ©cbäuben <Bd)u^ ju finben.

3ll§ aber aviä) biefe ©ebäubc burd) ba§ g^euer gcfä^rbet mürben, oerfud^ten bie bort

Untergefommenen, fidf) inS iJreic p retten. ®er ^la^ oor ber ^atf)ebrale mar leer,

bod^ waren bie einmünbenben ©trafen bi^t oon SBflenfd^en befe^t, bie burdl) Soften*

fetten jurütfgc^alten mürben. 93eim 9lnblict ber mit erhobenen Rauben auf ben ^ta^

l)erau§tretenben SBerrounbeten er^ob bie aSoKSmenge ein roütenbe§ ©ebrüU, burd^brad^

bie ^oftenlinie unb oeranla^te bie ajlannfd^aften, auf bie ©eutfd^en ju fd^ie^en. ®ie

oon ben Soften abgegebenen ©d^üffe trieben bie Unglüdtlid^cn roieber in ben ^of jurücE.

^er ^of mürbe bann burd^ Soften umfteUt, fo ba§ e§ nun fein ©ntrinnen me^r au§

i^m gab. ^n ben oom 3^euer nodt) nid^t ergriffenen ©ebäuben be§ §ofe§ fud^ten bie

(Singefd^loffenen in ben ®den, unter 2;ifd^en unb hinter 3Jlöbelftüdfen »ergeblid^ ©tf)u^

t)or bem 9laud^ unb oor h^n Eingriffen ber broljenben SSolfSmenge unb be§ SJlilitärS.

©ie mürben in i^rcr fläglid^en Sage ol^ne (Srbarmen oon franjöfifd^en ©olbaten feige

ermorbet. 9^ur ein geringer 2;eil oon i^nen blieb unoerfel^rt unb mürbe fpäter unter

ben roütcnbften SScfd^impfungen unb unter ben 2;ätli(^ feiten ber roütenben SSolfSmenge

unb ber Söegleitmannfd^aft abgeführt (ogl. aud^ aSarjiniS ©d^ilberung biefer empörenben

aSorfommniffc in aSanb II, ©. 116).

®ine ©rflärung be§ ©eneraloifariatS be§ ©rjbifd^ofS oon SteimS fd^lie^t ftd^ ber oor*

eiligen ©rflärung bc§ franjöfifd^en großen ©eneralflabS an unb befagt baneben, ba^ ;,in

feinem 9lugenblidC SSatterien auf bem ^aroiS (bem ^la^ oor ber ^auptfront ber ^at^c*

brale) aufgefteUt geroefen feien, nod^ weniger, ba^ ein Sagern ober bie 9luffteUung oon

3:ruppen in ber Umgebung ber ^at^ebrale ftattgefunben ^ätte*. ®a^ ^Batterien auf

ber fleinen Place du Parvis in ^euertätigfeit geftanben ptten, ift oon beutfc^er ©eitc

nie behauptet worben. ®ie Slnwefen^eit oon Kolonnen, oon einem Sßagen* unb Win*

nitionSparf, ift aber burd^ bie Beobachtungen unferer glieger ju mieber^olten ajlalen

auf ben ^auptplä^en unb ©trafen in ber ^ä\)Z ber ^at^ebrale feftgeftettt morben. ®ie

SluffteUung einer großen 2IrtiUeriegruppe in unmittelbarer S'lälie ber ßat^ebrale in oft«

li^er Stirfitung ift auc^ beutlid^ unb einwanbfrei fowo^l burc^ ben g^euerfd^ein wie burd^

bie Slaud^entwicflung feftgefteUt worben. ®ie 9lufftellung war, wie ber Bericht unferer

oberften ^eereSleitung (ogl. n, ©. 115) bamal§ f(f)on fcflfteUte, fo angeorbnet, ba^ bei

jcbem ju l^od^ ge^enben ®efdf)o^ notroenbig bie Kat^ebrale getroffen roerbcn unb ba^

biefe fo al§ ^ugelfang bleuen mu^te.

®ann aber roirb bie 58e^auptung jener ©rflärung be§ ®eneraloifariat§ wiebcrum

wiberlegt burd^ frangöftfd^e unb engtifd^e Leitungen felbft. ®er ^arifer ^orrefponbent ber

^5:ime§" — ftd^er ein unoerbäc^tiger ^cuge — berirfjtet am 22. ©eptember 1914: „%a^

55ombarbement ber ^at^ebrale mar offenbar l^eroorgerufcn, auf aKe 3^äUe t^eoretifc^.
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burdi bic 2;atfad^e, ba^ bic g^ratijofen i^rc Slrttöerte in ber inneren ©tabt aufgefleUt

Ratten unb ha^ fte ben feinblid)en Kanonen mit großer Kraft antroorteten". 2)er Kor*

rcfponbcnt fa^ beim SSerlaffen ber Katl^ebrale „at the head of the main street", am
Kopfe ber ^auptftra^e, einen franjöftfd)en 9lrtiHerieparf mit einer ftarten ©d^u^truppc

oon Sfnfanterie bal^inter. ®ie ©olbaten, bie in ben ©trafen Biroafierten, hielten bie

beutfd^en S3omben für ^tmai @eIbjioerftänbIic^e§. ®ine beutlid^cre SSiberlegung jener

Sleimfer S5el)auptunöen ift !aum miJglid).

®§ brandet !aum nod) einmal in ©rinnerung gebraci^t jn merben, ha^ bie betlagenS*

roerten SSerlufte an ben ©tulpturen ber ^auptfaffabe ni^t unmittelbar burd^ bie S5e*

fd^ie^ung, fonbern burrf) ben 33ranb be§ großen pljernen ®crüfte§ herbeigeführt morben

finb, ^a§ ben S^orbmeftturm bi§ gu gmei drittel feiner |)ö^e befleibete. S)iefe§ ©erüft ^at

om 19. ©eptember 1914 Steuer gefangen unb ift in fti^ jufammengeftürjt. ®er mäd^tige

Raufen oon btennenben halfen ^at fünf ©tunben oor ber 3^ront gebrannt, o^ne ba§

ba§ geringfte getan rourbe, biefen gefäl^rlid^en ^^euer^erb ju jerftören. (£§ märe für bie

g^euerroe^r, für bie Pioniere ober für irgenb eine franjöftf^e Gruppe ein leit^teS gc*

rocfen, bie brennenben SSalfen auSeinanbcrjurei^en. ©o l^at biefe baucrnb einroirJenbe

gro^e §i^e bie giguren be§ linfen ©eitenportalS oöUig au§geglü^t unb aud^ ben plafti^

f^en ©c^mucE ber l^nnenfront auf biefer ©eite fd^roer befdiäbigt. S^iemanb ^at baran

gebodfit, bicfe§ portal unter bie ©inroirfung ber geuerfpri^en gu fe^en, rooburd^ bie

größte ^^^ftörung ber ©fulpturen unäroeifel^aft ^tte oermieben werben fönnen.

®er „Sri be ^ari§" \)at nad^ fd^meijerifc^en ^citu^Ö^^ielbungen beS^alb aud^ bic

ftäbtifd^en S3e^örben oon 9leim§ roegen i^rer Unterlaffung§fünben mit IHed^t auf ba§

^eftigfte angegriffen. 3)ie ftäbtifd^en 33e^örben Ratten c§ oor aüem unterlaffen, bie

portale burd^ Umbauten unb ©anbfäcEe ju fd^ü^en. %a§ ift bann erft nad^träglid^, im

9lpril 1915, aber ju fpät, burc^ bie ^^ranjofen gcf(^e^en. S)a^ ba§ 'J)ad^ ber Kat^ebrale bei

ber Sefd^ie^ung ber ©tabt geuer fing, unb ba^ biefeS 3^euer aud) jene§ SleftaurationS*

gerüft ergriff, ift ein bc!lagen§n)erte§ unb nid^t gerooUteS Unglüdt, ba^ aber biefer

S3ranb fo gro^e 2)imenjtonen annehmen lonnte unb fo rocfentlid^e ^c^^ftörungen be§

bilb^auerifd^en ©c^muct§ im ©efolge ^atte, ift oor aUem au§ ber ©orgloftgteit unb ber

mangelnben 3luffid^t unb O^ürforge ber franjöf^fc^en S3el^örben ju ertlären.

^pifoben

^urro Dcfterreid^'Ungarn!

Ucbcr bic 2(ufnal^me ber italienifd^en KriegSertlätung in ben beutfd^en ©d^ü^cngräben

in IJranfreid^ erhielten bie ^Seipjiger S^eueften 9^ad^ridf)ten* einen intereffanten SSerid^t,

in bem c§ l^ei^t : ,,©§ mar am erften ^fingfttag 1915 obenb§, etroa gegen 8 U^r. ®ic

©onnc neigte fid^ bem rooltenlofen .^orijont ju unb oerbreitete nod^ einmal über bem

Kampffelb i^re golbenen ©tra^len. %a beginnt plö^lid^ im feinblid^en ©djü^engraben

ein ©efc^reic unb ©ejol^le. 2Ba§ mag ba§ bebeuten?, fragt ein Kamerab ben anbern.

3)agn)ifdöen fnattem bie ©eroe^re, unb ©ranaten jagen ^eulenb burd^ bie Slbenblanb«

fd^aft. ®ann ertönen minutenlange 2;rompetenf:gnalc unb S;rommeln)irbel, unb ba ^ört

man oom ©d^ü^engraben ber g^ranjmänner au§ bem ©timmengeroirr einzelne Stufe:

„Yive ritalie! Allemagne kaput!" ^2l^a!" meint ein Kamerab, ber ftänbig 3^itw"9

lieft unb beS^alb immer gut unterrid^tet ift, ^ba ^at i^talien ftd^erlid^ ben Krieg er*

!lärt*. Slber teiner roitl e§ für möglid) l^alten. ®a plß^lid^ erfc^eint im ©raben eine

Drbonnanj. S)er Kamerab gibt eine 9Jlitteilung be§ fommanbierenben ©eneralS be*

!annt : »l^talien l^at Deftcrreic^*Ungarn ben Krieg erflärt. ^unft 7^12 U^r nad^t§ fott

bic 93efa^ung beS ©d^ü^engrabenS im 9lrmeebereid^ l^erauStreten unb auf unfern SBunbcS*

genoffen ein breifad^eS ^urra ausbringen!"
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9lt[o ift c§ hod) loa^r. ^m ©cl)i4engrabcn bilben ft(^ ©luppcn. 9ln ©d^lof ift oor*

läufig ntc^t ju benfen. ^eber roiU babci fein, roenn au§ ^unberten oon Sel^lcn ben

3=ranjmännetn ba brüben ba§ bonncrnbc ^urra cntgcgenbrö^nt.

l^njroifcfien ift c§ im feinblirf)en ©raben ftiH gcroorben. '^nx ganj oereinjelt !nattcrt

nod^ ein ©eroe^r ober l^eult eine ©ranate. %a, eben ift e§ V2I2 U^r, ^ört man oon
weitem bereits ba§ fräftigc „^urra Deftcrreid^=Ungarn!", unb raie eine äßeUe pflatijt

e§ ftc^ bie ganje getont entlang fort. ®urc^bringenb mirtt biefe furje martige tob^
gebung beutfc^cr getbgrauer. ®ann ftimmt ein einzelner ^5)eutfci^Ianb , ^eutfc^Ianb

über aUeS" an. (Sofort ftimmt aUeg in ben einjelnen ©rabenabfd^nitten ein, bi§ ba§

Sieb weithin in ber O^ernc ocr^aUt. ®ie granjofen moci)ten glauben, bie beutfc^en

Sinien treten pm ©türm an, unb begannen beS^alb ein mörberifc^eS 3=euer. ^n»
fanterie unb 9lrtiUerie fud^ten ftc^ im 9lbfeuern oon ©aloen ju überbieten, ^ta^enbe

©dirapneUS unb Scuc^trafeten erhellten bie 3^ad^tlanbfci^aft . .

.

^m beutfd^en ©raben aber ift narf) ber ^unbgebung für unfern S3unbe§genoffen mieber

iRu^e eingetreten. ©8 ^errfd^te nur eine SJleinung, beffer ein el^rlic^cr geinb, al§ ein

falfc^er 0=teunb. SSiel ^einb', oiel ©t)rM"

©in ©^rentag be§ 9flcf.*^nf.*9lcgt§. 9?r. 29.

®ie ©Kampagne ^xu^^'-^ätun^, ba§ 35Iatt be§ VIII. 9flcferoe!orp§, ber 9lrmeegruppe

^Ud, fd)reibt: „%a§ ^aben ftd) bie Ferren jjranjmänner boc^ roo^I nid)t träumen laffen,

ba| mir fobalb oon i^rer freunbltcfien Slufforberung ©ebrauc^ mad^en mürben. @ie l^atten

nämlid^ einige SÖBod^en oor^er un§ unb unfern 'iRadjham jur redeten ©eitc, ben 65ern, ju*

geminft unb jugerufen, mir möchten bocf) unfer miferableS ßartoffelme^lbrot liegen laffen

unb bei i^ncn brüben bafür fd)öne§ franjöftfdieS SOSeiprot empfangen. 2Bir fönnten

ja bann audE) glei(^ bei i^nen bleiben, fte mürben un§ gern ba bel^alten. 'SRit un§ märe

e§ bodf) balb au^l

2Bir ^aben un§ biefe ©inlabung lange unb grünblic^, wie nun einmal bie

^eutfc^en fmb, überlegt unb un§ enblid^ baju entfd^toffen, i^r O^olge ju leiften.

9lm 3lbenb be§ 9. Quni 1915 — unfere 9lrtiUerie, Pioniere unb SD^iinenroerfer l^atten

oorl^er erft einmal brüben grünblid) „angeflopft" — erfd^icn plö^lic^, o'^ne erft

auf i>a§ ^SBiUfommen" ju roarten, unfere ©turmfolonne unb mar im ^u nid^t aöein

erft im ^©mpfangSraum'* ber 3=ranjofen, fonbern ftie^ burd^ bi§ p bereu Sfleferoc-

ftänben. SGßir Ratten alfo mit einem ©d)lage bie ganje nörblid&e ^älftc ber „2;raube*

in ber ^anb, oon ber mir nad^ bem ©efed^tSplan nur bie oorberften ^SSeeren ab'

ppden* rooClten. S)er 3ln griff§geift unferer Siruppen l^atte ftd^ abermals ein neue§,

fd^öne§ ^enfmal gefegt, darauf waren unfere ©egner aUerbtngS nid^t gefaxt. 2Bir

Ratten fte — roicber einmal in red)t un^öflid^er Sßeife - auSgered^net beim 9lbenbeffen

überrafc^t. ©0 mußten fte bcnn i^re mo^lgefüUten 9lei§fci)üffeln im ©tid^e laffen, unb

auc^ bie angefangene Sßerteilung ber 3lbenbpoft tonnten fte nid^t me^r red^t ju ©nbe

füf)ren. Q^re nad^ hinten fü^renben aSerbinbungSgräben waren im SÄugenbltd oon

g:lüc^tlingen oerftopft, unb fo blieb ben meiften nichts anbereS übrig, als überS freie

gelb mitten burc^ unfer Slrtiderte» unb gjlafc^tnengeme^rfeuer 9flei^au§ ju nehmen, ^ie

noc^ befe^ten ©räbcn mürben burd^ unfere Jponbgranaten rafc^ auSgeräud^ert, emft*

haften SBiberftanb leifteten nur roentge, bie anbern gaben ftc^ gern gefangen, ©iner

oon biefen Jü^e fogar feinem beutfc^en ^ameraben bafür banfbar bie ^anb. ©iner

unferer Dffiäiere rief einem fold^en ©efangenentrupp ju: „malheur" „Oh non, bon-

heur, grand bonheur" (gro^eS ©lud!) mar bie Slntmort. ©d^neU würbe bie ge»

nommene oorberfte Sinic burd^ Soften geftc^ert, fo ba^ bal^inter ba§ ©inebnen ber feinb»

lid^en ©räben unb bie SSefeftigung unferer neuen ©teUung ungeftört erfolgen fonnte.
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SBeim SUlorgengraucn roor ha^ 3ßerf ooUenbet, bte ©turmtruppe tücEte frohgemut gut

9lu^e ab. Unfere SSetlufte waren nnr gering unb bie gro^e SDfie^rja^I ber SSerroun»

bungen leidet. 2ßic immer im offenen ^ampf Ratten bie g^ranjofen blinb barauf Io§

gefd)offen. S)ic Seute mar üBerrafd^enb gro^: fed^§ ÜTlinenmerfcr, ein Syiafc^inengeroc^r

unb 16 ©efangene. ®ie waren nod^ immer ganj oerbu^t, ba^ man i^re fdjerj^afte

©inlabung fo emft l^atte auffäffen !önnen. 3lber i^r SCßeijenbrot, auf ba§ fte bamalS

fo ftolg geroefen waren, ^aben wir i^nen banfenb prüdfgegeben : fold^ ftro^trodeneS,

^efd^madlofeS ^^"0 ^^^ ^^^ beutfd^er Krieger nic^t.*

35er Söalbfries in bcn 3Crgonnen
Q^^rottologifc^e Ueberft^t nac^ ben beutfd^en ©enerftlflabömelbungen

9lHe wirf)tigcren franjöfifc^en amtlid)en SJlelbungen finb pr ©rgänsung beigegeben.

8. 3Koi 1915.

^n ben 2lr gönnen flnben jeitweifc heftige 9lrtiUeriefämpfe ftatt.

9. 3«oi.

^n ben 3lrgonnen oerlief ber Sag ol^ne befonbere ©reigniffe.

22. mal
^n ben 3lr gönnen oerwanbte ber O^einb Söflinen mit giftigen ®afen.

3. ^unu

O^rangöfifd^e 21benbmelbung: 29 frangöfifd^e O^Iugjeugc bombarbierten morgens

jwifc^en 4 unb 5 U^r ha^ Hauptquartier be§ ^aiferlid^en Kronprinzen.
@ie warfen 178 S3omben ab, oon bcnen oiele il)r ^iel erreiditen, ebenfo mehrere S^aufenb

Pfeile. 5llle Slpparate würben ftar! befc^offen, teerten aber unoerfe^rt jurücE.

Unfere ©teUung bei SSauquoiS füböftlid^ oon SSarenneS würbe geftern abenb an*

gegriffen. 2:ro^ 9lnwenbung oon S3ranbbombcn, bie unfere ©räben mit einer leidet*

brcnnenben püffigfeit überwogen, gelang e§ ben g^ranjofen ni^t, in unfere Stellung

einzubringen. 3Jlit f^weren SJerluften flutete ber g^einb in feine ©räben jurücE.

18. S'nnt.

^n ben 9lr gönnen wiefen wir fc^wad)e feinblid)e SSorftö^e ab. S3ei aSauquoiS
i^aben ftc^ örtltd^e ©efec^te entwidelt.

19. ^uttt.

^n ben 3lr gönnen würben örtlid^e SSorftö^e be§ ®egner§ im öajonettlompf ob«

gewiefen. ®ie Kämpfe bei 9Sauquoi§ ^aben ju feinem ®rgebni§ geführt.

21. ^tttti 1915.

9lm aOSeftranbe ber 3Irgonnen gingen wir jum Eingriff über. 2Bürttembcrger unb

norbbeutfd^e Sanbwel^r erfliirmten auf jwei Kilometer fjrontbreite mehrere ^intereinanbcr

liegenbc SSerteibigungSlinien unb fügten ben ^ranjofen bei i^ren ocrgeblid^en ©egen*

angriffen bie fc^werften SSerlufte ju. ®ic SBeute biefeg Kampfes betrögt an ©efangenen

fcd^g Offiziere, 623 Wlann, fowic brei SJlafc^inengewe^re unb brei 3Jiinenwerfer.

S^ranjöf ifc^ e 3lbenbmelbung: 2lm Sißeftranb ber 3lrgonncn ^aben bie

®eutfc^en rittlings ber ©tra^e tjon aSiennesle-ß^äteau nac^ S3inaroille am
©onntag abenb einen l^eftigen Singriff unternommen, ber burd^ ein ^eftigeS 95ombarbement

mit erftirfenben ©efd^offen oorbereitet worben war. Unfere t)orgcfd)obene Sinic ^at an

einigen fünften nad^gegeben, ba jwei Kompagnien in cingeftürjten (&d)ü^engräben oer«

fd^üttet worben waren, ©in fofortiger ©egenangriff geftattete un§, faft unfere gefamten

anfänglid^en ©teUungen jurüdäuerobern. S)cr rein lofale Kampf war anwerft heftig.
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23. ^tttti 1915.

g=ran8öftfd^e Sflac^mittagSmelbung: l^iWt aOBcften ber Slrgonnen, bei ber

(Strafe oon SöinaroiUe nad^ aSiennesIe*©]^äteou bouert ber ^atnpf in ben

9lnnö^erung§gräben mit ^onbgranaten fort. 3luf bem S^left ber 9lrgonnenfront oer»

brandeten bie ©eutfd^en oiel SDflunition; bod^ unternommen fte feinen i^nfanterieangriff.

25. Sttnt.

9Im aBeftranbe ber 9lrgonnen brotf) ber Singriff eines fronjöftf^en S8ataißon§ gegen

unfere oorgefd)obenen neuen ©teßungcn unter ferneren SBetluften ^ufammen. ^m S^ad^*

fto^e entriffen roir bem 3=einb nod^ einen ©raben mit jroei Slod^äufern. ®rei weitere

9Jiafd)inengeroemrc unb brei SDliuenroerfer fielen in unfere ^anb.

27. Sunt.

^n ben 3Irgonnen norbroeftlid) oon aSiennesIe^ß^äteau mürbe ein ©raben*

ftudE geftürmt unb gegen mel^rere franjöfifd^e ©egenangriffe geißelten.

28. ^ml
^m aßeftteil ber 9lr gönnen oerfud^ten bic fjranjofen geftern obenb, il^rc oerlorene

©tetlung roieber ju nehmen. S:ro^ SJ^laffencinfa^eS oon Slrtitterte fd^eiterten i^re 9ln«

griffe gänglic^.

30. ^tttti.

g^ranjöfifd^e 9lbcnbmelbung: ^n ben 9lrgonnen ^aben bie ^eutfd^en nad^

einem feit brei Sagen ununterbrod{)en anbouernben SSombarbement unfere Stellungen

jmifd)en ber ©tra^e oon Sinaroille unb bem ^Jour be ^ari§ angegriffen; fte

mürben jroeimal jurüdEgefdalagen. @rft bei i^rem britten Eingriff gelong e§ il^nen, in

einigen Söeftanbteilen unferer Sinien gegen SJagatelle fju^ ju fäffen, ^m übrigen

würben fxe überall nad^ heftigem Äampf jurüdgeraiefen.

1. S'ttli

fjranjöfifd^c Slbenbmelbung: ®§ l^at ftd^ beftötigt, ba^ bie ®cutfd^en om
30. ;3uni 1915 jmifd^en ber ©tra^e nad) SSinoroille unb bem 3=our be ^ari§
mit äu^erftem 9'lad^brudE angriffen, in ber 9lbfid^t, unfere aSerteibigung§linten ju burd^*

bred^en. Unfere erften ©d^ü^engräben fonnten nur erreidl)t werben infolge ber burd^

bie gropolibrigen ©efd^offe bewirften ^ctfiörung unb infolge ber Slnmenbung erfticEenber

SBomben. S)er g^einb würbe aufgel^alten banf ber feften ©teUung unferer jwciten Sinic

unb alSbalb burd^ einen ©egenangriff unferer ^^nfanterie jurüdtgebrängt, bie ftd^ auf

einer g=ront feftgefe^t l^at, bie etwa 200 aJleter oon jcrftörten 2:eilen unferer erften

8inie entfernt oerläuft. ®a§ feinblid^e SBombarbement bauert fort, ^eute mürben jwei

neue 9lngriffe burd^ unfere SlrtiUerie glatt aufgel)alten.

2. ^ttli 1915.

^m SOBeftteil ber 3lrgonnen Ratten 2;eile ber Slrmee ©. Ä. ^o^eit be§ Kronprinzen

einen fd^önen ©rfolg: ®ic feinblid^en ©räben unb ©tü^punfte norbweftlid^ oon 8e

gour be ^ari§ würben in einer abreite oon brei Kilometern unb einer 2;iefe oon

200 bi§ 300 fUletern oon württembergifd^en unb reid^Slänbifd^en S^ruppen erftürmt. @§

würben 25 Dffijiere, 1710 Wlann p ©efangenen gemacht unb 18 ^Hiafc^inengewe^re,

40 SJlinenwerfer fowie eine g^leooloerfanone erbeutet. %k SSerlufte ber granjofen ftnb

beträd^tlic^.

fjranjöfifd^e SfJad^mittagSmelbung: ^n benSlrgonnen bauerte ber Kampf

wä^renb ber ganjen 9^ad^t fe^r heftig fort. 9lber nur ein einziger 9lngriff würbe oer»

fuc^t mit Unterftü^ung oon großen SSombenwcrfern, bie erftidEenbe ©efd^offe warfen.

1)iefer 9lngriff würbe abgewiefen.

f^ranjöfifd^e 3lbenbmelbung: ^n ben 9lrgonnen oerfud^te ber g=einb biefen

ayiorgen nac^ einer heftigen SSefd^ie^ung einen neuen allgemeinen 2lngriff jwifd^en ben
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©trafen oon SBtnaroillc unb ayionblainotllc, fflaä) einem befonber§ exBitterten Kampf,

an oerfdiiebenen fünften aJlann gegen Wlam, würben atte unfere ©tcaungen behauptet.

3. ^üli 1915,

g^ranjöfifc^e 5«ac^mittag§melbnng: ®er Kampf bauertc in ben SIrgonnen

bic gange S^ad^t mit ber gleirf)en $artnädig!eit fort. aSSir behaupteten unfere ©tcttungen,

inbem rair bem geinbe fd^roerc aSerluftc zufügten.

g:ran8öfifc^e 31benbmelbung: ^n ben 3lrgonnen roor ber Sag ruhiger. ®et

g^einb ^atte nad^ bem ©d^eitern feiner legten SSerfud^e feinen ^nfantcrieangriff me^r

unternommen.

4, ^ulu

^n "b^n 3lr gönnen ^aben unfere 3:ruppen i^re Dffenftoe fortgefe^t. ®ie 95eute ^at

ftdf) er^eblic^ er^ö^t: «Sie beträgt für bie beiben erften i^ulitage 2556 befangene (bar=

unter 37 Dffiaierc), 25 aHafc^inengeroe^re, 72 SJünenroerfer unb eine üleoolDertanone.

g:ran3öfif^e SfJa^mittaggmelbung: ^n bcn Slrgonnen bie ganje fflad^t

^inburd^ unabläfftgeS ®ef(^ü^* unb ©croe^rfeuer oon ber ©tra^e oon SBinaroille

nac^ aSienne»Ie*©^äteau big jum gour be ^ari§. ®inige ftarf lofalirierte S«*

fanterieaftionen mürben gemclbet in ber ©egenb oon Sa 5ontaine'-au5«6;i)armc§,

ol^ne aSeränberung ber Sinie.

g=ran8öfif d^e 9fJad^mittag§meIbung: ^n ben Slrgonnen baucrte ba§ ©eroe^r*

unb ©efc^ü^feuer bic gange 9^ac^t über an. S3ei SageSanbrud^ oerfud^ten bie 5)eutfc^en,

in ber ©cgenb bc§ a38crfe§ oon 3Jlarie = 2;^erefe au§ i^ren ©räben ^erauSgugc^en,

mürben jebod^ jurüdfgefd^lagcn.

13. ^nlu

^ranjöfifd^e Slbcnbmclbung: ^n ben SIrgonnen l^at bie 3lrmec bc§ Kron=

prinjen bie Dffenftoe oon ber ©tra^c SSinaroillc— 93icnne = Ie»©^äteau bi§ jur

©egenb oon Sa §outc e^eoau^ec mieber aufgenommen unb eine neue ©c^lappe

erlitten. 9^ad) einem fel^r heftigen SBombarbement unb ©perrfeuer mit Sßombcn oon

erftidtenben ®afen ^at ber g=einb mit beträd^tlidien ©treitfröften angegriffen. 3=üuf ^n*

fantcrieregimenter be§ 16. Korp§ mürben bereits feftgcfteUt. 9ln jenen fünften, wo

unfere Sinicn für bcn Slugcnblid burd^brorf)en mürben, ^abcn encrgifrf)e (Segenangriffe

unferfcitS ben gortfdiritt bc§ g=einbe§ gehemmt unb i^n roieber äurüdgctrieben.

14. ^nli 1915.

$5n ben 2tr gönnen führten beutfc^e Eingriffe ju ooKcm ©rfolgc: S^lorböftlid^ oon

a3iennc-le*®l^äteau rourbe ctroa in 1000 SJletem 93rcite bie franjöfifd^e Sinie ge*

nommen; ein Dffixier, 137 SJlann mürben gefangen, ein 3Jlafc^inengeroe^r, ein aJlinen*

roerfcr erbeutet, ©übroeftlid^ oonSBourcuillcS ftürmten unfere 2;ruppen bie feinblic^c

§öl)enftellung in einer S3rcite oon brci Kilometern unb einer Siefe oon einem Kilometer. 2)ic

^ö^c 285 (Sa ^illc aWortc) ift in unferem ^eft^. 9In unoerrounbeten ©efangenen fielen

2581 g^ranjofen, barunter 51 Offijiere, in unfere ^änbe. Slu^erbem mürben 300 bi§ 400

oerrounbetc ©efangcne in Pflege genommen; groei ®ebirg§gef^ü^e, gmei Stcoolocrfanonen,

fed^S 3Kafd^inengeroe^re unb eine gro^e SJienge ©eräte mürben erbeutet. Unfere Gruppen

ftieten bi§ ju ben ©teüungcn ber franjöftfd^en SlrtiUerie oor unb mad^tcn ac^t ©efd^ü^c

unbraud^bar, bie je^t jroifd^en ben beiberfeitigen Sinicn fielen.

granjöfifd^e 5Wac^mittag§mcIbung: ^n ben 3lrgonncn mürben bie 3ln*

griffe ber ^eutfd^cn, bie fic^ in ber ©egenb groifc^cn 3yiaric'3:^eröfe unb Sa ^aute

®l)coau^ee fonjentricrtcn, cnbgültig jum ©te^en gebrad^t.

3:ran8öfifd^e 5lbcnbmctbung: ^n bcn Slrgonnen griffen mir an: oon ber

©egenb roeftlid^ ber ©tra^e oon SJinaroiUc nad^ aSicnnc-Ies^^äteau bi§ nad^
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tiyiatic»S:^eröfc roeftlid^ be§ 3lrgonnenroalbe§. Unferc Slngriffc überfd^ritten bic

©tra^e nad^ Oeroon unb fxd^ettcn un§ bcn SSeft^ etne§ !teinen ®el)öl5e§, genannt

93oi§ bc ©eaurain. 3"'^!'^^^ 9yiaric*2;^eröf e unb ber §autc ß^eoaud^ee
fleroann ber ^einb geftern an feinem fünfte me^r al§ 400 SJieter.

15. ^ttli 1915.

%k g=ranjofen mochten geftern bi§ in bie ^a6)t hinein roieber^oW SBerfuc^e, bie ron

un§ eroberten «Stellungen im 9lr g o n n en ra a Ib e gurürfjuerobern. %xoi^ ©infames großer

3yiunition§mengen unb ftar!er, auf§ neue herangeführter Gräfte bradjen fid^ i^re 2Ingriffe

an ber unerfd^ütterlid^en beutfd^en f^ront. 3ln fielen ©teilen !am e§ ju erbitterten

^onbgranaten» unb S'iapämpfen. SJiit ungcroötinlic^ ^o^en aSerluften beja^Ite ber ®egner

feine ergebniSlofen 9lnftrengungen. ®ie Qai)l ber franjöftfd^en (befangenen ^t ft(^ auf

68 Dffijiere, 3688 SD^lann er^ö^t. 5)er ©rfolg unferer 2;ruppen ift um fo bemer!en§*

werter, al§ nad^ übereinftimmenben ©efangenenau§fagen bie g=ranjofen für ben 14. Quti,

ben 3^ag i^reS SfiationalfcfteS, einen großen 9lngriff gegen unfere 3lrgonnenfront oor*

bereitet Ratten. 3lud^ öftlid^ ber Slrgonnen lierrfd^te geftern erp^te ®efed^t§tätigfeit.

3=ran3öfifd^e 9'lad^mittag§melbung: ^n ben 9lrgonnen ift ber ^ampf be-

fd^ränJt weftlid^ be§ 2Balbe§, roo roir geftern g^ortfd^ritte mad^ten, nörblid^ ber ©tra^e

oon©ernon. SWad^ einer ülei^e üon ©egenangriffen gelang e§ ben ^eutfd^en roieber, im

©eljölj 58eaur ain %u^ p fäffen. 9luf bem üieft bicfe§ ^bfd^nitte§ ift bie Sage unoeränbcrt.

16. Sfttli.

SBieberplte SSerfud^c ber jjranjofen, un§ bie in ben 5lr gönnen erftürmten ©teUungen

ju entreißen, fd^lugen fel)l. %k ©teUungen ftnb feft in unferer ^anb. ®ie geftern unb

oorgeftern tiart roefllid^ ber 3Irgonnen geführten ftarfen franjöftfd^en Slngrtffe fc^eiterten

gegenüber ber tapferen SSerteibigung burd^ norbbeutfd^e Sanbroe^r, bie bem g=einb in

erbitterten Sfla^ämpfen gro^e blutige 33erlufte jufügte unb i^m 462 ©efangene abnal^m.

©eit bem 20. :guni ^aben unfere S^ruppen in ben 3lrgonnen unb meftlic^ bat)on mit

furjen Unterbred^ungen erfolgreid^ ge!ämpft. Sfieben bem ©elänbegeroinn unb ber ^Jlaterial*

beute ift bi§^er bie ©efamtga^l oon 116 Dffijicren, 7009 ^Jlann franjöfifd^cr befangener

«rreid^t roorben. 9luf unferer an bic Slrgonnen öftlid^ anfd^lie|enben g^ront fanbcn

lebhafte 3^cuerfämpfe ftatt. 3=einblid^e 2lngriffe mürben mü^elo§ abgeroelirt.

g^ranjöfifd^e 9^ad^mittag§melbung: Qn ben Slrgonnen oerroe^rte unfer ©perr»

feuer bem 3=einbe jeben Slngripoerfud^.

17. SttU.

3=ranjöfif d^e 9^ad^mittag§metbung: ^n ben 9lrgonnen S3omben* unb

^etarbcnfömpfe. ^n ber ©egenb non 9yiaric«2;^örefe ;^efttge§ ©efd^ü^feuer in ber

3yieuriffonfd^lud^t. ^roei beutfd^e Singriffe gegen unfere ©teUungen non ^unft 263

meftlid^ t)on S3oureuille§ mürben prüdgefdalagen.

18. Sttli.

^m 2lrgonnenroalbe rourbe burd^ Heine ®rfolge bie geroonnene Sinic nod^ oer«

beffert.

19. 3?ttli

^m 9lrgonnenwatbc fd^road^e 9lngripoerfud^e beS ®egner§ o^ne Sebeutung.

21. ^uli 1915.

^m Oftteil ber 9lrgonnen ftürmten unfere 2:ruppen pr SBerbefferung il^rer neuen

©teUung nod^ mel^rere franjöfifd^e ©räben, naljmen fünf Offiziere, 365 SJlann gefangen

unb erbeuteten ein Syiafd^inengcmel^r.

^ranjöfifd^e 9lbenbmelbung: 3ln ben Dftgrenjcn ber 9lrgonnen ift e§ bem

3=einbc gelungen, in einem ©d^ü^engraben, ber einen SSorfprung unferer Sinien bilbcte,M 8" faffen.
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22. ^nü 1915.

Qm Sßeftteil bet Slrgonncn mad^ten unfere 2;ruppen roeitcrc 3^ottfd|ritte.

23. 5uli

fjranjöfifd^e 9fjad^mtttag§melbung: ^n ben Sltgonnen ©eroe!^r» unb ©e»

fd^ü^fcuer in ber ©egenb oon 93agateIIe, njo c§ einer unferer Kompagnien gelang,

bie %xont ju unfern ©unften ju berichtigen, inbcm fte fxd^ eine§ feinblic^en ©raben§

teilrocife bemächtigte.

25. Suli
5lm Oftranb ber 3lrgonnen fprengten roir ein S8lo(f^au§ be§ geinbeS.

27. ^nlu

^n ben roeftlid^en Sttrgonnen befe^ten wir einige feinblid^e ©räben.

29. SuH.

3^n ben 2t r gönnen unb bei JßauquoiS fprengten wir mit ©rfolg SJlincn.

1. 2tngttft.

^n ben 91 r g n n e n t)eftigc§ SlrtiUeriegefec|t. ^n ben 2lrgonnen!ämpfen oom 20. :3^uni

bi§ 20. :3uli 1915 nal^men mir 125 Offisiere, 6610 9Jlann gefangen unb erbeuteten

52 3Jiafd^incngen)el)re, foraie fe^r gal)lreid^e§ fonftigeS 9)laterial.

2. Slitguft.

^m SOßeftteil ber 9lrgonnen festen wir un§ burd^ einen überrafcfienben S3ajonett*

angriff in Seft^ mel^rerer feinblid^er ©röben, nahmen babei oier Offiziere, 142 SJiann

gefangen unb erbeuteten ein SJlafd^inengeroe^r.

S^rangöfifd^e 9'iad^mittagSmelbung: ^n ben 9lrgonnen oerfud^ten bie

S)eutfd^en in ber ©egenb oon SUlarie*S;^eröf e unb oon (Saint-^ubert nac^ einem

heftigen Kampf mit Sßomben unb ^etarben mehrere 3Ingriffe. ©ie rourben gurücEgefdalagen.

3=ranjöfifd^e 2lbenbmelbung: ^n benSlrgonnen lebhafte ;önfanteriegefed^te.

2lm ©nbe ber SRad^t oom 1. auf ben 2. 5Iuguft bemäd^tigten ftd^ bie S)eutfd^en in ber

©egenb be§ ^un!te§ 213 eine§ unferer ©d^u^engräben ; aber ein ©egenangriff unferer

2;ruppen ^t i^n teilroeife roieber genommen, ^m Saufe be§ 2;age§ roarf ber geinb,

na^bem er oon brennenber ^lüffigjeit ©ebraud^ gemad^t ^atte, l^eftige Singriffe gegen

unfere ©d^ü^engräben in ber ©egenb oon S^larie^S^^erefe. @§ gelang i^m, in einem

oon i^nen ^^u^ ju faffen. 2Bir ^aben unoerjüglid^ einen ©egenangriff unternommen

unb ben größten 2;eil be§ oerlorenen ©elönbeS jurüderobert.

3. Sluguft.

^n ben 9lr gönnen rourben norbroeftlidfi oon Sc 3^our be ^ari§ einige feinblid^e

©räben genommen unb babei 60 ©efangene gemacht. Sei bem geftern gemelbeten

Bajonettangriff ftnb im ganjen oier Dffijiere, 163 3D'lann gefangen genommen unb jroei

fUlafd^inengeroe^re erbeutet roorben.

3^ranjöfif(^e S^iac^mittagSmelbung: ^n ben Slrgonnen, im 9lbfd^nitt

©aints^ubert, 9JlariC'X^er6fe, ^ontaine-auj G^^armeS, (£6te 213 bauerte ber Kampf

roö^renb ber S^iac^t fort. %k 5)eutf(^en oerfud^ten mehrere Eingriffe, bie ni(^t gelangen.

8. Slugttft.

g^ranjöfifd^e ^anbgranatenangriffe gegen einen oorgeftcm bem ^Jeinbe entriffenen

©raben in ben SBeftargonnen rourben abgeroiefen.

9. Sluguft.

l^n ben 2lr gönnen fc^eiterten franjöftfd^e SSorftö^e.

11. Sttuguft 1915.

O^rangöfifd^e 3lbcnbmelbung: ^n ben 3lrgonnen I|at fxd^ bie ^eftigfeit

bc§ im oorigen 83erid^t gemelbeten S3ombarbement§ oerboppelt mit au§gebe^ntet

aSerroenbung oon ©ticEgranaten. S3ei Siage^anbrud^ erfolgte ein fe^r heftiger Singriff
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bet 2)eutfd|ett, ber burd^ minbeften§ brei Stegimenter gegen unfere ©teClungen gegen bie

©tra^e oon S^inaroille nad^ a5ienne*Ie»6^äteau unb ber ©d^lud^t oon Sa
^ougette ausgeführt würbe, ^m Zentrum biefe§ 9lbfd^nitte§ gelang e§ ben ©eutfd^en,

in unfere (Stellungen einpbringen
; fte würben barau§ burd^ Gegenangriffe im Saufe

be§ ^age§ »erjagt unb behielten nur einen %zii unferer ©räben erfter Sinie. SOSir {)aben

(befangene gemalt, bie einem württembergifd^en ^orp§ anget)ören. SBeiter öftlidt) gegen

3=ontaine*auj<>(£barmc§ t)at ber g^einb ebenfalls gegen unfere ©d^ü^cngrdbcn einen

9lngriff unternommen, ber ooUftänbig prüdfgeroiefen mürbe.

12. Slugttft 1915,

^tt ben 2lr0onnen eroberten mir nörblicf) oon 5Biennc4e»61^äteau eine fran*

jöftfd^e 93efeftigungSgruppe , ha§ ^^JlartinSmert*, mad)ten 74 unoerrounbete ®e*

fangene, barunter jroei Dffijiere unb erbeuteten jmei SDlafdtiinettgeme^re unb peben

SJyiinenmerfer. S)er 3^^^«^ erlitt gro^e blutige aSerlufte.

93ei ber aCBegna^mc eine§ feinblid^en ®raben§ norböftlid^ Sa ^arajec fielen einige

©efangene in unfere ^anb. Unter ^"^üdlaffung oon 40 2;oten f[o!^ ber S^left ber S3e»

fa^ung.

^rangöfifdEic 3lbenbmelbung: :^n ben 2lrgonnen ^aben mir burd^ neue Gegen*

angriffe einen S^eil ber oerlorenen Gräben im Dften ber ©tra^e aSienne4e*(£^äteau—

^inaroille jurüderobert.

13. 2tugttft

Qn ben 2Ir gönnen mürben mel^rerc franjöftfd^e 3lnöriffc auf ba§ oon un§ ge*

monnene SUlartinSroer! abgefd^logen.

14. Slugttft.

;^n ben 2lr gönnen mürben am 3yiartin§roerf neue 3^ortfd^rittc gcmad^t. S)ie

Qa\)l ber Gefangenen ftieg auf oier Dffijiere, 240 SDflann.

3^ranjöfifd^e 9^ad^mittag§melbung: ;^n ben 3lrgonnen ^at ber g^einb am
9lbenb einen 3lngrtff auf ber gangen g^ront beS 9lbfd^nitteg 3yiarie=2;^erefe unter*

nommen. UeberaU murbc er burd^ unfer g^euer jurücfgemorfen unb erlitt merflid^e

aSerlufte. @in neuer beutfd^er 9lngriff mürbe gegen SageSanbrud^ unternommen. @r

mar meniger heftig unb mürbe rafd^ aufgci)alten.

15. Slttgttft 1915.

^n ben 9lrgonnen rourbe ba§ SUlartingroer! ausgebaut. 350 in il^m gefaßene

fjranjofen mürben beerbigt.

S)ie ^(rgonttenfämpfe ^om 20. 3uni H^ 2. ^uli 1915'

ßufammenfaffenbe SSerid^te au§ bcm beutfdfien Großen Hauptquartier.

®er SBerid^t oom 29. :^uli 1915:

Unter gefd^idter 9lu§nu^ung be§ unmegfamen 9lrgonnen*2DBoIbgebirge§ mar e§ ben

fjranjofen Gnbe (September 1914 gelungen, ftarfe ^äfte mie einen ^eil jroifdfien bie roeft«

lid^ unb öftlid^ ber Slrgonnen fämpfenben beutfdien Siruppen ju treiben. Gleidfijeitig oon

SyiontblainoiHe unb aSarenneS au§ öftlid^er Sflid^tung unb oon Siiorbroeften über Sinar*

niUe brangen bie S)eutfd^en in bie SBälber ein. ®en geringften SQBiberftanb fanben bk
Seile, bie an ber ©tra^e SSarenneS—Se 3^our be ^ariS burd^ bie Dftpifte" ber 3lr«

gönnen oorgingcn. ^ter gelang c§ fdjnell, bie ^^ranjofen bis an baS %ai ber SSieSme

bei 3^our be ^ariS jurüdEjuroerfen. Um ben iReft bcS ^eilS in ben roeftlidfien Slrgonnen

ju befeitigen, mu^te bie über baS Sdoreautal—SSagateUe-^aoiHon—@t.=Hubert»^aoillott

oorgebogene Stellung eingebrüdEt merbcn. ®ie beiben genannten ^aoiHonS mürben nad^

einigen Sagen meggenommen. 3)ann aber foftete eS 2Borf)en unb SJionate ber erbittertflen

xmb blutigften S^ia^fämpfe, um bie 3=ranjofen ©d)ritt für ©d^ritt unb Graben für Graben
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StHuöert-f^vi7/on

Ueberfid^töftt j je über bte f t an jö f if d^ en ©tellungen in ben
aDBejlatgonnen»or ben kämpfen »ont lO.^yxnx hxi l.^yxVx \9\5

(239L au(^ bte Äarte »anb III, ©. 15?)

prüdjubrängcn. ®§ ocrgittöcn in ben SBintermonaten 1914/15 feine ac^t 2:oge, o'^ne

"iya^ irgenbroo bem 3=einb ein ©toben, ein Slocf^auS ober ein ©tü^punft entriffen

würbe, balb oon üeinen Pionier* unb 3»nfa"tßneabteilungen, bolb oon größeren 58er*

bänben bi§ p SSrigaben unb S)ioifxonen. SCBä^renb bie granjofen ft^ mit jä^cr, un*

ermüblid^er 2Biberftanb§fraft immer roieber an jebe§ Heine ©rabenftücE unb ^ofienlod^

üammerten, benu^ten fte bie fo geroonnene ^eit, um ftc^ hinter i^rer g^ront al§ neuen

Md^alt eine S^lei^e oon ©tü^pun!ten ju fd^affen, bie fie mit aUen SWitteln moberner

^elbbefefttgungStunft ausbauten, ^m ^ejember 1914 l^attcn bie oon Often oorbringenben

Gruppen ben Staub be§ tief eingcf^nittenen S^armebad^tale§ erreid^t. SSalb barauf, am

29. 3^anuar 1915, [türmten roürttembergifd^e 9legimenter brei ftarfe ^intereinanber liegenbe

franjöftfd^e (Stellungen füblid^ be§ aJioreautaleS. ©0 waren bie S)eutfc^en oon beibcn

(Seiten oor ber Sinie ber neuen feinblid^en SSefeftigungen angefommen. 3luf bem ^ö^en»

rüden, ber ft^ au§ ber ©egenb be§ SöagateöepaoiUonS na^ SQBcftcn über ben 9lrgonnen*

raub bis nac^ ©eroon ^injie^t, lagen bie bcfcftigten 2Ber!e Saborbere, SJlartin, ©entral,

ßiimetiere unb 95agateUe. Sita,6) ©üboften jmeigt ftd^ oon bicfem ^ö^enjug bie fog.

®fel§nafe ab, auf bereu Sflüden bie ^ransofen ebenfalls au^erotbentlic^ ftarfe, etagen»

förmig angeorbnete ©teHungcn ausgebaut Ratten, bie in unmittelbarem ßwfammen^ang

mit bem SöagateUeroer! ftanben. Sfiac^ Dften unb ©üboften faUen bie fteiten ^änge ber

©felSnafe in baS tief eingefc^ntttene ß^armebadjtal ab. 3lu(^ öftlid^ oon biefer ©d^tuc^t

fa^en bie g^ranjofen noc^ in einigen %ä\)z oerteibigtcn ©tü^punften, genannt ^©tordien«

neft", „9l^einbaben^ö^e* unb ^©t.s^ubext^aftüden". ®in SBlid auf bte ^arte geigt,

meldten 203ert für bie ®cutfc^en bie SOBegna^me ber feinblidfien Einlagen ^aben mu^te.

SGBurben bodt) bann bie O^ranjofen i^rer über^ö^enben, oon ber natürlid^en Sobengeftal*

tung ju 3^eftungen gefrf)affenen ©teUungen beraubt unb auf bie in baS S3ieSmetal ab*

faUenben SSergpnge in eine er^ebli^ ungünfligere Sage jurüdEgebrängt.
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©0 war alfo bie ©rflürmung ber franjöpfd^en SOBerfe nötblid^ von ber ©tra^e ©er»

oon—aJiontblatnoitle «nb an ben Rängen be§ ®^armebad)tale§ ba§ ^^^I bcr unter ber

g=ü^rung be§ ®eneral§ o. 5Jyiubra in ben 3lrgonnen !ämpfenben Siruppen.

^n mü^famer 3lrbett unb unter fortgefe^ten ßömpfen arbeiteten ftd^ Infanterie unb

Pioniere auf ber gonjen fjront mit ©appen unb ^JlinenftoHen ©ci^ritt für ©d)ritt bi§

auf ©turmentfernung an bie feinblidie ^auptfteHung ^eran. 3)ie granjofen ahnten, roaS

i^nen blühte, benn fie fd^oben in le^ter ßeit immer me^r Siruppen in ben fdimalen 9lb«

fci)nitt ber SGBeftargonnen. aiu^er bem feit l^anuar 1915 bort befinblid^en 32. 3lrmeetorpg

mürben narfieinanber bie neuformierte 126. ^nfanteriebioifton au§ ber ®egenb norbroefilid^

oon 3Serbun unb bie 150. ^nfanteriebrigabe au§ bem Söereic^ be§ 5. 2Irmeeforp§ l^eran«

gebogen. SJlitte l^uni 1915 mar e§ fc^Iie^Ud^ fo roeit, ba^ ber gro^e 9lngriff ausgeführt

werben fonnte. Um für ben entfd^eibenben ©to§ gegen bie 2Berte ©entral—©imetierc—

SöagateUe—®fel§nafe bie nötige ©Ubogenfrei^eit ju gerotnncn, mußten junäc^ft ba§ in

ber redeten g^Ionfe gelegene Saborbereroerf unb bie ftarfen ©tettungen an ber ©tra^e

SSinaroiUe—3Sienne*Ie-(£^äteau weggenommen werben, tiefer oorbereitenbe 9lngriff

rourbc am 20. ^uni, ber ^auptfto^ am 30. l^uni unb 2. ^uli ausgeführt.

S)er SBerid^t t)om 3 0. :^ulil915:
9ln ber oon S3inaroiIle narf) SSienne-IesS^äteau fü^renben ©tra|e ift ba§ ©elänbe

überftdillid^, ber SOBalb ift jiemlic^ Iid)t unb jubem im Saufe ber ßeit berartig jer«

fd^offen, ba§ ^ier bie in brei Serräffen übereinanber liegenben franjöftfd^en ©röben

beutlid^ 8u fe^en ftnb. %ev oorberfte ©raben mar etroa 100 ©d^ritt oon ber beutfd^en

©teßung entfernt. SOBeiter nadt) Dften wirb ber SDBalb au^erorbentlid) bic^t, S)orn*

geftrüpp unb bicEeS Unteri^otj bebeden ben 53oben. SO^ian fann faum je^n ©dtiritte weit

fe^en. %k beutfd^e unb franjöftfdic ÄampffleHung mar l^ier burc^ ein f(eine§ Sal gc«

trennt, beffen ©o^Ic nid^t einjufe^en mar. 9luf ber ganjen 3=ront biefe§ 2lbfd)nitte§

l^atten ^atrouiQen feflgefteUt, ba^ bie g'^onjofen im Salgrunb ein 30 SDleter breites

^inberniS angebracht l^atten, befte^enb au§ einem ©eroirr oon ©tad^elbra^t, einer SQBanb

au§ ®ra^tmafdf)en unb einem breiten SGßaffergraben. ^enfeitS biefeS ^inberniffeS auf

falbem §ang befanb ftdt) im biegten Unter^olj bie franjöfifc^e ^ouptfteUung, mehrere

Öintereinanber liegenbe ©räben mit ftarfen ®inbec£ungen, SBlorf^äufern unb SD^afc^inen*

geroe^rftänben. 3lu^erbem ^atte ber 3=cinb bie§feit§ be§ ®ra^t^inberniffeS in Soften»

löd^ern unb einjetnen ©appenföpfen Heinere 3lbteilungen bis na^e an bie beutfd^e

©teHung oorgefc^oben.

SRu^ig unb flar brid^t ber SJlorgen beS 20. ^uni 1915 an. ^üben unb brüben ift ^eute

atteS früher munter als fonft: bei ben ®eutfd^en in ©rroartung beS beoorfte^enben

Kampfes, bei ben g^ranjofen, meil ftd) im SJlorgengrauen gerabe bie ^Regimenter 55 unb

255 in ber oorberen Sinie ablöfen. ^un!t 4 U^r morgenS eröffnen bie beutfdjen SBat*

terien i^r g^euer. ®troaS fpäter beginnt baS ©c^ie^en ber 9)linenroerfer. SSon ©tunbe

gu ©tunbe fteigert ftd) bie ^eftigfeit beS geuerS; bie SGßirfung beS Slrtiöeric* unb

SiJlinenfeuerS ift oerleerenb. Seim 3^einbe brängt ftd^ aöeS in ben Unterflänbcn unb

eingebecEten Seilen ber oorberften Sinie pfammen, benn weiter rücEwärtS legt bie

beutfd)e 5lrtiHerie mit i^rem rafenben 3^euer über bie SSerbinbungSIinie eine ©perrc,

bie fo leidet tein aJlenfd^ lebenb burd^fd^reiten tann. ^n ben beutfdien ©räben werben

bie legten 5ßorbereitungen getroffen: ipunberte oon ©turmleitern jum ©rflimmen ber

oorberen ©rabenwanb fielen bereit, bie SSajonette werben aufgepflanzt, jeber legt ftd^

feine ^anbgranaten juredit, bie poniere fmb mit ®ra^tfd)eren unb mit ©erat jum

Ueberwinben bcr ©inberniffe auSgerüftet. SlUe U^ren ftnb auf bie ©etunbe gleid^ ge»

fteHt. Um 8 U^r 30 SJlinuten oormittagS wirb baS StrtiHeric* unb SDflineiifeuer bis

jur legten, größten ^eftigfeit gefteigert, unb bann — um 8 U^r 50 SDtinuten oormittagS —
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brid^t auf ber ganjen 3^ront ber ©türm Io§. g^ottgeriffcn oon glüljenbftcr SSegetfte*

rung unb bem tobe§öerac^tcnbcn SBiflen jum ©iege ftürjen fic^ bic braoen Seute auf

ben oorberften franjöfifc^en ©rabcn. D^ne felbft ju roiffen, roie, burci)brcrf)en ^e im

^anbumbtc^en ba§ '2)ra^tl)inberm§. SSielc bleiben im ©tacbelbrabt Ijängen, jerfe^cn

bic Kleiber, faUcn ^in, fpringen roieber ouf, unb roeiter geht'S, bcn feuerfpctcnben S3lo(Ji

l^äufern entgegen. Qnx gleid^en 3^^^ ijat bie SIrtißerie itjr jjeuet roeiter naci) xüdroäxt^

oerlegt. Qu beiben (Seiten ber ©traße nad^ aßienne4es(£^äteau gelingt ber ©türm am
fc^netlften, ^ier \)at ba§ oorbereitenbe ^euer am furc^tbarften gcroirtt; in einem einzigen

3lnlauf werben bie brei franjöfifrfien (Stäben unb bie Sißagenbarritabe brübcn auf bem

näc^ften ^ö^enrücfen genommen, bic erften Dffijiere unb etroa 100 SJlann fallen in ben

genommenen ©räben unb Unterftänben bcn ©icgern al§ ©efangene in bic ^änbc. ^m
biegten SEBalbe ge^t c§ langfamer oorroätt§. ^ier fommt e§ im oorberften franjörifdjcn

©rabcn ju einem ^cifeen, erbitterten 9^a^tampf. ^ebe§ 3yiafc^incngeroe^r, jebeS SBlocf«

^au§, jebe ©c^ie^fd^arte , jcber Unterftanb mu§ ^icr cinjcln angegtiffen unb genommen

roerben, Unfere Seute ooübringcn in bem i^nen unbefannten ©rabengeroirr, mitten

jroifc^en ben ^inberniffcn, im ^ampf gegen einen unfic^tbaren, roo^Igebedten ^einb gelben*

taten ooCl ^altblütigfeit unb 2;obe§mut. ®in 3:rupp SGßürttembcrgcr mit i^rem tapferen

3^ü^rer, Seutnant ©ommer, erftürmt ein S3lorf^au§, legt fi^ tro^ be§ ^eftigften, oon

aUcn ©citen auf fte nieberpraffeinben jjeucr§ oben auf ba§ '5)ac^ unb ma^t mit iReoolDcr»

fd^üffen unb ^anbgranaten burc^ bie ©c^ielfc^arten bie Sefa^ung unb i^r 3Jiafc^incns

geroe^r unfc^äblic^. SSon einem S^ac^bargraben au§ ju S^obe getroffen, fällt ber junge

Dffijier. Sine fleine ^Ibteilung ftürmt bi§ roeit in bic feinbli^en rücfroärtigen ©tellungen

hinein, ncrlicrt aber bic 3Serbinbung mit ben Äamcrabcn unb roirb abgefc^nitten. ©o
fxnb e§ oft gerabe bic tapfcrftcn, bie im ©rang na^ oorroärtS aüjuroeit oorftürmen unb

bann bem i^emh in bic ^anb fallen. 9ln einer anberen ©teile be§ Saborbeteroerfe§,

an ber ber ©türm auf ganj befonbcr§ ftarfc ^inberniffc unb iBefeftigungen ftö^t, gc*

lingt c§ Seutnant SCßalter, mit einer Kompagnie in ein fd^malcS ©tüd ber fcinbli^en

©teUung cinjubringen. 3Son oorne unb auf beiben ©citen burc^ ben überlegenen geinb ein*

gcf(^loffen, o^ne rüdroärtigc SScrbinbung gu feinem 93ataiUon, ^ält er fid) ftunbenlang

im rafenbften O^eucr. ®nbli(^ um 8 U^r abenbS brechen au§ beiben planten neue Bovx'

pagnien ju i^ren tobeSmutigen ^ameraben burd^. 9llle§, roa§ fu^ in ben 2Beg fteUt,

roirb niebergemad^t ober gefangen genommen, ©benfo ^ci§ unb blutig tobt ber ^ia^^

tampf im öftlid^cn S:eil be§ SaborbercroerfeS. ^roei ber tapfcrftcn jungen ^üljrcr,

Seutnant oon ©pinbler unb 3^äl)nrid^ Äurj oom Infanterieregiment ^ßaifer SBil^clm*

9^r. 120, gelingt e§, mit roenigen Seuten in bcn feinblic^en ©raben ^ineinjufpringen

unb i^n na^ rcrf)t§ unb lint§ aufzurollen. SSeibe muffen i^ren ^elbenmut mit bem

Sebcn beja^len. S^r gute§ beutfc^cS S8lut ift nic^t umfonft gefloffen. 2ll§ c§ Qlbcnb

roirb, ift ber größte 2eil be§ SabotbereroerteS unb bic gefamten ©teUungen ju beiben

©citen ber ©tra^e nad^ 93icnne4c=S^äteau im Söeft^ ber SCßürttembcrger unb ber preufei*

fd^en Sanbroe^r. SJle^rere heftige ©egcnangriffc ber ^^anjofen roerbcn abgeroiefen.

©ieben Dffisiere, 627 3Jlann, fec^§ SD^afc^inengeroc^re, 15 Syiinenroerfer, me^r al§ 1000

©croc^rc unb vxzl ©eröt, SQBaffcn unb 3Jiunition ftnb bic S3eute ber ©ieger.

®cr SSeric^t oom 3. Sluguft 1915:

^n ben 2;agen oom 21. bi§ 29. ^uni 1915 machten bic O^ranjofen faft täglid^ 3Serfud^c

jur SGßicbcrcrobcrung i^rcr ©tcüungcn. ©ic überfd^üttetcn bic beutf(^cn Gruppen in

bcn neu eroberten ©räben 2ag unb S^iad^t mit einem ^agel oon ©ranaten unb 9Jtinen,

festen i^re ^»"f'^^tci^^^ immer roieber jum ©cgenangriff an, übcrgoffen am 28. unb

29. ^uni mehrere unferer ©räben mit einer brennenben, ä^enben jjlüfftgfeit, aUcS oer«

gebenS ; bic am 20. i^uni geroonnenen ©tellungen blieben feft in ber §anb ber S)cutfd^ctt.

«aaerlrieg. Vn. 12
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©0 fommt ber in ber ©efc^ic^te ber 2lrgonnen!ämpfc benfrourbige 30. ^unt 1915 l^etan:

bie ®rftürmung ber fratijöftfc^en ^auptflcUung oon ßaborberc bi§ jur ®fel§nafe.

3lm 9lbenb be§ 29. l^uni 1915 finb bie legten aSorbereitungen beenbet. ^n
gleicher 2Beife rote om 20. ^uni 1915 beginnt bei 2;age§grQuen ba§ g^euer bec 9tr>

tiflerie. ^ieSmoI ftnb bie SSer^ältniffe günftiger für bQ§ ©turmreifmad^en ber fcinb-

ü(^en (Stellungen; bie SOBerfe Central, ©imetierc, S3agatetle unb bie ©tü^punfte auf ber

©felSnofe, bem ©torc^enneft unb ber JR^einbaben^ö^c liegen offen ba, ber 2ßalb ift in

biefcr ganjen ©egenb unter bem monatclongen g^euer* unb SSlei^agel faft oöüig t)er=

fd^rouuben. ®ementfpred)enb fann ba§ oercinigte geuer ber Batterien unb aUer 2lrten

oon SJlinenroerfern planmäßig eine Slntage nod^ ber anberen jerflören unb eine SSer*

roüftung anrid^ten, bie fxc^ gar ni^t befd^reiben lä^t. ^o6) om fpäten 9lbenb unb am
nädiften 2;age madjten bie ©efangenen, bie ftunbenlang in biefer §öße l^aben aushalten

muffen, einen ganj gebrod^cnen unb geifteSabroefenben (Sinbrurf. 9llte Unteroffiziere

unb Offiziere oerfic^ern, biefe§ 9lrtiUerie» unb SJiincnfeuer in bcn 5(yiorgcnftunben be§

30. ;^uni fei bo§ furc^tbarfte ®rlebni§ be§ ganjen 2^elbjuge§ geroefen. ®tn großer 2;eil

ber frangöfifd^en ©räben wirb ooUftänbig eingeebnet, Unterftänbe unb SBlocf^öufer liegen

voü oon 2::oten, mehrere ^anbgranaten* unb SJlinenlager fliegen in bie Suft, 3yiinen=

ftollen unb unterirbifd^e UntertunftSräume werben oetfd^üttct unb begraben i^re ^n^

faffen unter ben 2;rümmem. Sro^ biefer fd^roierigen Sage galten bie SSefa^ungen ber

oorberften franjöfifd^en ©räben ftanb; wer nic^t fäUt, bleibt auf feinem ^la^ am

SUlafd^inengeme^r ober an ber ©d^ic^fd^arte bi§ pm aUerle^ten SlugenblicC, big bie

S)eutfcl)en im ©raben ftnb unb nur nod^ bie SOBa^l jroifdfien bem Job ober ber ®e*

fangenna^me bleibt, ^^eber beutfd^e ©olbat, ber ba oorne mitgemadtjt ^at, erfennt e§

mit e^rlid^er §od^acl)tuttg an: bie g^ran^ofen l^aben fn^ brao gefdalagen!

fflaä:) ber legten, äu^erften ^euerfteigcrung beginnt um 8 U^r 45 SSJlinuten oormittagS

ber ©türm. Sfiid^t wie ju ^aufe auf bem ©jergterplat; mit oorgebaltenem Bajonett

flürjen bie ©turmfolonncn oor, fonbern jum größten 2;eil mit umgehängtem ©eroe^r, in

ber ^led^ten einige ^anbgranaten , in ber ßinfen roie bie alten ©ermanen ben ©d^u^«

fd^ilb (allerbing§ nic^t au§ SSären^äuten , fonbern au§ ©to^l), oor SJlunb unb S^lafe

eine 3Jia§fe jum ©d^u^ gegen ba§ giftige ©a§ ber franjöfifc^cn ©tintbomben. %n
©türm gelingt gut: in faum einer l^alben ©tunbe ift ba§ gange ©entral- unb ©imetiere»

roert genommen, ©ine Kompagnie be§ iS^fii^terieregimentS 9^r. 124 ftürmt nod^ weiter

über bie jroeite Sinie ^inau§ unb folgt ben meidljenben ^^rangofen bi§ ^inab auf ben in

ba§ ^ieSmetal abfaUenben Söerg^ang. 9ll§ ber tapfere Kompagniefü^rer, Oberleutnant

aSertfd^, füllt, übernimmt DffijierfteUoertreter i^aecEle ba§ Kommanbo. 9^ur feiner Um-

fid^t ift eS ju oerbanfen, ba^ bie Kompognie ni^t abgefd^nitten wirb unb ftd^ nodi

red^tjeitig auf bie neue ©teUung be§ ^Regiments jurüdjie^en !ann. ©benfo fd^neU ift

bie erfte unb jroeite Sinic be§ SöagateUeroerfS, — ber fog. fd^roarje unb rote ©raben,

— ba§ ©tord^enneft unb bie ©teUung am Dft^ang ber ©felSnafe in beutfd[)em S3efi^.

%zt ^ang, ber au§ bem ©^armebac^tal nad^ SGßeften jur ©felSnafe ^inanfteigt, ift fo

fteil raie ber rote S3erg bei ©pid^ern. ®a§, mag bie unoergleid^lid) tapferen SSataiUone

be§ König§*3^nfanterieregiment§ 9'ir. 145 beim ©türm über ben ©^armebad^ auf biefe

^ö^e, unter bem flanüerenben SJiafd^inengeroel^rfeuer oom ©t.-'§ubert'9lüdEen l^er, ge-

leiftet l^abcn, bleibt immerbar ein ^enfftein für beutfd^e 3lngriff§fraft unb 2;obe§oeradl)tung.

hinter bem SBagateUeroerf madfien bie ftürmenben 2;ruppen oor einer neuen ftarfen

©tellung beS ^cinbeS, bem „grünen ©raben", oorlöufig l^alt. ^ier roirb ber Söalb

wieber bid^ter. 9luf ber ganjen O'ront wirb bie oorübergel^enbe ©efe^t§paufe jum

eiligften 2lu§bau ber neugewonnenen ßinien unb jum 9^ad)fü^ren oon SUlafc^inengeroe^ren

unb SJlunition benu^t. Qu. biefer Qtit greifen nun aud^ bie auf ber S^l^einbaben^ö^e
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unb roeiter füblid^ auf bcm ©t.'^ubert'Stüden licöenben beutfd^en 2:nippcn — jum 3;ctl

au§ freiem ©titfd^lul — ben ^einb an. ®a§felbe gcfc^ie^t nachmittags auf bem rechten

fjlügel ber SlngriffSgruppe. ^ier ctftürmen unter ^ii^rung bc§ SeutnantS ©c^roenningcr

roürttembergifc^e greiroiüigc ben Xeil be§ Saborberen)er!§ , ber am 20. ^uni no^ in

^änben ber ^ranäofen geblieben mar. ®ie graujofen fe^en ftc^ mit ßö^ißfeit unb

SQ3iberftanb§!raft jur SKe^r. SSefonberg ^efttg entbrennt ber ^ampf am ©übroeft^ang

ber 9flöeinbaben^öt)e auf bem ©t.=§ubert=9flüc!en. §ier ge^en am fpäten 9^ac^mittag

bie granjofen mehrmals ium ©egenangriff über, ©anj befonberS jeic^nen ftc^ bei

bicfem l^ei^en iRingen bie SSijefelbroebel ©d^äfer unb Steinat^ ber 4. Kompagnie beS

:3Jnfanteriercgiment§ ^x. 30 au§, bie jufammen mit rocnigen Seuten im 3Jlabameba(^taI

bie flatfe SBefa^ung eineg franjöftfc^cn 93locI^aufe§ im roütenben ^anbgranatentampf

oernic^ten. ®§ ift unmöglich, aUe ^elbentaten biefer blutigen Kämpfe oufjujä^Ien, ba

eigentlich jeber einzelne, ber beteiligt mar, ein ^elb ifl. ©benfo wie ftet§ früher tun

fic^ aud^ bieSmal roieber gang befonberS bie Pioniere burd^ glängenben ©ciineib unb

©emanbt^eit ^eroor. @o entbecEte j. 33. ber Unteroffijier ^auff ber 4. Kompagnie beS

^ionicrbataiUonS %c. 29 beim ©türm in einem Slorf^auS ein flanfierenb feuembcS

aJlafc^incngeroe^r. ®t ftürjte toUfü^n auf baS SSlod^auS ju unb ftopfte ungeachtet ber

^öc^ften SebenSgefa^r burd^ bie ©cl)ie^fd^artc eine ^anbgranate, bie in ben näd^ften

©efunben ber gefamten 33ebienung§mannfd^aft ben Sob bringt.

©0 roirb e§ 9lbenb, unb langfam fommt ber ^ei^c Kampf jum Slbfc^Iu^. S^iur am

©t.=§ubert=9lücfen bauert bag ©cfec^t bi§ in bie 3)un{el^eit. 3luf ben übrigen Seilen

ber ^ront tritt balb oötttge Stu^e ein. 2)ie ^ranjofen fammeln bie krümmer i^rer

tjöfltg jerriffenen unb burrfieinanber geroirbelten SSetbänbe; in fieberhafter ®ile graben

ftc ftc^ mit ber i^nen eigenen ©eroanbt^eit unb tcc^nifd)en ©efc^icflic^feit roä^renb ber

S^a^t ein, roo fte liegen, ©ie richten mit atten 3?litteln ben fc^on üor^cr ftarf be*

feftigten ^grünen ©raben'' jum äu^erften SOSiberftanb l^er.

^n ber 9'Zac^t gelingt e§ ben beutfc^en Patrouillen, aUe ©injel^eiten ber neuen feinb»

lid^en ©tellung unb ber ^inbemiffe, bie am 2;agc im biegten aOSalb nic^t ju fe^en

waren, ju ertunben. S)er ,,grüne ©raben* ift mit einem ge^n 3Jlcter breiten ®ra^t*

^inberniffe unb einer großen Slnja^l S3lodpufcr oerfe^en.

^n ber @rtenntni§, ba| ber ^^grüne ©raben" o^ne nad^^altigc O^eueroorbereitung noc^

nic^t fturmreif ift, wirb ber für ben 1. ^\xi\ 1915 geplante Eingriff auf bcn 2. 3^uli ocr»

fc^oben. 9lm 1. i^uli tommt e§ auf ber gangen 5^ont nur gu fleinen ©injelfämpfen,

bie ju feinem neuen ©rgebniS führten, ^m übrigen roirb ber 2:ag mit bem 2lu§bau

ber neuen ©tellung, bem SSergen ber Seichen unb bem iperanfc^affen oon SBaffer unb

SebenSmitteln l^ingebrad^t.

9lm aSormittag be§ 2. 3^uli roieberl^olt ftd^ gegen ben ;,gränen ©raben" unb bie

franjöfifd^en ©teHungen ein ä^nlic^eS 3Jlaffenfeuer ber beutfcj^en SlrtiUerie unb aJiinen*

roerfer roie am 30. i^uni. Um 5 U^r nai^mittagS brechen bann 2:eile ber l^nfantcrie*

regimcnter 9^. 30 unb 173 jum ©türm gegen bie feinblic^en ©tü^puntte am ^ang bct

SR^cinbabcn^ö^e unb auf bem ©t.*^ubert=9flücfen lo§ unb roerfen ben 3=einb auf bei

gangen Sinie auS feiner oorberften ©teKung. S3i§ 7 U^r 30 aJlinuten abenbS ift !etn

fjronjofe me^r auf ber 9l^einbaben^ö^e. ®er Kampf bauert auf biefem Seil be§ ©c*

fec^tSfelbeS big fpät in bie S^ac^t. 2Bie fc^on am 30. ^[uni, galten f\6) ^ter bie fran«

jöftfc^en Sruppen, bie ber 42. 3)ioirton angehören, mit befonberer ^ä^iöf^i^ w"^ Sapferfeit.

Um ben berüd^tigten ,,grünen ©raben'' oon rücEroärtS angreifen unb bort einen bc*

trdc^tlic^en Seil ber feinblic^cn Kräfte abfc^neiben unb einfeffeln gu fönnen, burd^bric^t

um 5 U^r 30 aJlinuten na^mittagS a^ajor g^rei^err t)on ßupin mit feiner Kampf*

gruppe bie feinblic^en ©tetlungen in Slic^tung auf ba§ SBegefreug nörblic^ oon ^aragee
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Unter ^üljrung bc§ Hauptmanns ^auffer unb be§ §auptmonn§ ^rei^err oon ^erfaU
bringen bie roürttembergtfd^en ©renabicre bi§ mitten in bie franjöftf^en Sager an ber

^arajeefc^neife unb barüber l^inauS oor. l^ngmifc^en fdjroenfen hinter ben ©renabieren

jroei roeitcre SSataiUone nac^ Often ein, fäffen ben «grünen ©raben" im Mcfen unb
roden i^n auf. 9llle§, na§ fxö) oon ben g^ranjofen no^ in ben Sagern om SOSegefreuj

befanb, ftilrjt je§t in planlofer SSerroirrung nad^ norne in ben „grünen ©raben*, in

ben gerabe in biefem ^lugenblid oon S'iorboften unb Dften ^er bie 67er unb 145er ein«

bringen. SBon aClen ©eiten oöUig eingef(^loffen unb in unmittelborer 9^ä^e oon ben

bcutfc^en ^Bajonetten bebro^t, gibt ftc^ ber größte Seil ber ^efa^ung gefangen. SR\xx

noä) ein fleiner 9left fämpft in roilber aSerjrociflung gegen bie ringsum anftürmenben

®eutfc^en. 3Jiitten unter biefen S3raoen ber Äommanbeur be§ 1. S3ataitton§ beS fran»

jöHfc^en :3"fa"terieregiment§ 5Wr. 151, aJiajor 9lemq, ber ftc^ tro^ me^rfac^er münb*
li^er 9lufforberung nic^t ergeben rottt unb fdjIießUc^ in bem erbitterten |)anbgemenge

ben ^elbcntob ftirbt.

Sangfam roirb e§ 3lbenb. 3luf ber ganjen ^ront im 58oi§ be la ©rurie ift ber

große Sturm glänjenb geglücft. Sflac^bem mit bem «grünen ©raben* auc^ baS le^te

93oUroerf gefallen ift, fci)ieben fvS) bie beutfd^en Siruppen o^ne roeiteren SBiberftanb oor.

Wlit ©inbruc^ ber ®untel^eit tritt ooUtommenc Ütulje ein. ^n ber neuen Sinie wirb

eifrig am 3lu§bau ber ©räben gearbeitet, bamit ber SJlorgen be§ nä^flen 2;age§ bie

®eutfc^en roieber in fefter, ftc^erer ^ampffteUung finbet, bie aUen ©egenangriffen beg

geinbeg einen eifernen 9liegel oorfc^ieben !ann. %o(i) roeber in biefer ^aä^t noc^

am näd^ften ober ben nödjflen 2:agen roagen bie ^^ranjofen einen SSerfud^, ben ®eutfc^en

i^re SBeutc roieber ju entreißen. SD^e^rere 2;age {ein SlrtiUerie« unb STiinenfeucr , feine

^anbgranaten, Jeine ©tintbomben, feine SJlinenfprengung, bag ift für bie alten 3lr»

gonnenCämpfer ein ßuftanb, ben fte feit SJionaten nid^t fanntcn.

* * *

©rft naci^ einigen Sagen ließ fld^ bie S5eute ber Kampftage oom 30. 3[uni big 2. ^fuli

überbliden: 37 Dffijiere, barunter ein Wla\ox unb oier ^auptleute, 2519 aJiann oon Slruppen

brciein^alb ocrfc^iebener 2)iDiftonen, 28 aJlafc^inengeroe^rc, me^r alg 100 SDlinenroerfer,

eine Sfleooloerfanone, annä^ernb 5000 ©eroe^re, me^r alg 30 000 ^anbgranaten, mehrere

^ionierparfg unb SUiunitiongbepotg, ooU oon SOBaffen, 3Jiunition unb ^ampfgerät aller

9lrt. ^eben Slag werben neue SSeuteflüdc aug ben oerfd)ütteten Unterflönben unb

unterirbifc^en ^epotg jutage geförbert. S3ig jum 8. :3uli 1915 rourben etroa 1600 gefallene

g^ranjofen beerbigt. SHed^net man bie ©efangenen oom 20. ^uni big 2. :^uli 1915 auf runb

3200 Dffijiere unb SOflannfc^aften , bie 3:oten unb unaufgefunbenen SSerfd^ütteten auf

2000, fo ergibt ftc^ mit ber gcfd^ä^ten ßa^l ber SSerrounbeten alg ©efamtfumme ber

franjörifc^cn SSerlufte roä^renb biefeg Äampfabf^nittg 7000 big 8000 aJiann.

®ie militärifc^e SBebeutung beg ©rfolgeg liegt im ©eroinn einer günftigen, überlegenen

(Stellung, in ber außerorbentlic^ ^o^en ßa^l ber feinblic^en aSerlufte unb im geft^alten

ftarter franjöftfc^er Prüfte, bie nad) Slugfage oon ©efangenen jum 2;eil bereitg jum 2lb»

trangport unb jur 9Serroenbung an anberen (stellen ber ^eeregfront bereitgehalten

roorben waren, ©leic^ fc^roerroiegenb ift ber moralifd^e ©rfolg: bie 2;ruppe ^at im

l^eißen Stingen biefer 2:age roieber gefpürt, baß fte nod) genau fo braufgel^en fann roie

früher. SSon neuem l^at ftcl) bag fefte aSertrauen ber SBaffen untereinanber unb bog

SBanb ber innigen, treuen ^amerabfc^aft jroifc^en Offizieren, Unteroffizieren unb a^lann»

fd^aften alg fta^l^art erroiefen.

SOSenige Sage fpäter, om 9. Quli 1915, roaren 2lborbnungen fämtli^er, an ben ru^mooUen

kämpfen oom 20. l^uni big 2. ^uli beteiligten Ülegimenter, etroa 2000 Offiziere, Unter«

Offiziere unb 3Jlannfd^aften, füböftlid^ Songon am Staube ber 9lrgonnen ju feierlichem





$l)ot K. anmienbotf, Sctlin

©er 35an!gotteöbienfl bet fic9rct(I)cn toütttembctglfdjen Dlcgtmcntct in bcn Strgonnen

fübUd) t)on 2an9on am 9. 3uli 1915

$4ot. (Sebcübec ^aedet, SSeitin

Dcutfcf)C ©olbaten üor einem jerfd)offencn ^aufe in ^Dlorgnt) (Slrgonnen)
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K I UOMETER.

Uebtrftd^ tg f arte über bte beutf(^en 2lr g o nnen; © tellu ng en na(^ ben
Äämpfcn »om 2 0. 3unt btS 2. ^uli 19 15. (SSgl. au(^ bte Äarte $8anb III, <B. 155.)

S)Qn!8ottc§btenft in ftiHcr SGBalbfd^Iud^t oercint, um bem obetften Senfet ber ©c^Iac^tcn

bic ®^rc ju geben unb im SRamen ©einer 9Jiajeftät be§ ^aifer§ burc^ ben ^oljen Slrmee»

führet bie roo^lDerbtentcn ©ifernen Äreuae ju empfangen, ©in ftra^Ienb blauer ^immcl
roölbte ftc^ über ben in weitem aSierec! aufßefteüten Sruppen, bereu mit frifc^em @irf)en»

laub gefc^mücfte ^^a^nen einen au§ Sirfen^olj gezimmerten gelbaltar ju beiben ©eiten

fäumten. 9ll§ ber ^iDiftonSgeiftltcfic Pfarrer Sang^äufer barauf ^inroieS, ba^ ber ^err«

lic^e ©iegc§jug im Dften nur möglich gcroorben fei, weil in bem feftgefügten SSoUroerf

beS 2Beften§ nie oerjagte, treue, fc^Iic^te Reiben in unerfc^üttcrlic^em, nimmer mübem,

felbftlofem ÄriegStum bcn unaufPrlidien ^Angriffen ber überlegenen g^einbc eifeme

©(^ranten festen, unb fetbft biefe Seiftungen burd^ bie legten fü^nen unb erfolgreichen

Kämpfe in ben Slrgonnen übertroffen roören, ba leud^teten auf ben l^arl geroorbenen

©olbatengertci^tcrn all ber ^opferen 93efricbigung unb 5)anf gegen bie SSorfe^ung, bie

fte ju biefer blutgeträntten, e^renooUen SCBalftatt geführt ^atte. iReic^c Slncrfennung

joüte oud^ ber Kronprinj in Inappen Sßortcn bem muftergültigen SSer^alten ber er*

probten Gruppen, bie nad^ monatelangcm ©tettungStampfc altpreu^ifc^eS unb mürttem*

bergifc^cg ^raufge^en nic^t oerlemt Ratten unb bie cinft in frifc^em, aUfeitigcm 9lngriff

erneut bem g=einb entgegenjufü^ren fein ^erjenSrounfd^ fei. liefen beträftigtc er mit

einem breifad^en ^urra auf ©eine a?iajeftät ben Kaifer unb ben König oon 933ürttcm«

berg. 2lnf^lie^enb »erteilte ber Kronprinj an 600 ©iferne Kreuje, fd^ütteltc jebem ber

iraocn Krieger bie ^anb unb lie| f:df| über feine ©rtebniffe unb ©rinnerungen berii^ten.
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ßum ©c^Iuffe ber g^eier fanb ein ^arabemarf^ ftatt. ^n auggejeirfineter Haltung unb

ftrontmem Stritt jogcn bic Siruppen an i^rem fronprinjlic^en ?Vü^rer oorbei; ber bärtige

Sanbfturwmann neben bem jüngften Slefruten unter ben klängen be§ ^orffc^cn 3Jiatfd^e3

unb bem roieber laut brö^nenben Bonner ber beutfc^en unb franjöftfc^en ©efc^ü^e;

ftolje ©iege§freube unb ©iege§juDerftrf)t in aUer 2lugcn, in benen gefd^rieben flanb;

^SQBir ^aben ben jjransmännern wieber mal gegeigt, roic beutfc^e 3^äufte brefc^en !önnen.*

3)ie HvQomtnUmpft »om 13. /I4. 3u(i 1915"

ßufammenfaffenbe 58erid)te au§ bem beutfc^en ©ro^cn Hauptquartier.

®er SBeric^t Pom4. 3luguft 1915:

S)er nörblid^ unb öftUc^ ber 33te§me gelegene Seil ber 9lrgonnen fleUt fxd^ al§ ein

langgeftredter, oon Sfiorbroeften nad^ ©üboften üerlaufenber ©ebirgSrüden bar, ber in

frf)roffen, oiclfad^ jertlüfteten ©^luc^ten ju ben Sälern ber 9ltre unb S8ie§me abfällt.

S)er SSerlauf ber 9flömerftra^e bejeic^nct etroa bie ^ammlinie. S)en am ^öc^ften ge»

legenen ^unft be§ Äamm§ erreirfjt bie Stömerftra^e auf ber ^ö^e 285, beren nad^ 9^orb»

often — ^ö^e 263 — unb nad^ SBeften — &a ^Jitte STlorte — etroa gleid^Iaufenb jur

©tra^e 58arenne§—Se ^^our be ^ari§ ftd^ ^injie^enben 9lu§läufer roie ein natürli^er

2BaU biefen Seit ber 9lrgonnen in eine nörblic^e unb fübUd^e ^älfte teilen. S)ie ^ö^e

285, bie nur fpärtid^ beroalbet ift unb fein Unter^olj trägt, bilbet einen 9lu§fid)t§pun(t,

pon bem au§ man einen roeiten UeberbUtf über bie 9lrgonnen unb barüber ^inauS nad^

Dften auf bie ^ö^en nörblid^ oon SBarenncS, nac^ SGBeften auf ba§ ^ügellanb ber oft*

liefen (Si^ampagne ^at.

®ntfpre^enb biefer über^ö^enben Sage ift ber SSeft^ bei ^ö^enrücEenS 263—285—
Sa 3^ille WloxU für bie in ben 3lrgonnen fämpfenben Sruppen oon ^o^er mtlitärifd^cr

95ebeutung. 2tl§ bie S)eutfd^en in ben legten ©eptembertagen be§ i^Q^i^c^ 1^14 oon

Dften in bie Slrgonnen einbrangen, gelang e§ einjelnen ^atrouiüen unb Heineren ^n»

fanterieabteilungen, oorüberge^enb bie ^öbe 285 ju erreid^en. ©d^on am 2lbenb be§

29. September 1914 mußten fte oor roeit überlegenen franjöftfd^en Gräften in nörblid^cr

Slidjtung jurüdroeic^en. ©eitler roaren bie fjrangofen im SBefi^ biefe§ §ö^enjuge§.

darüber ^inau§ roaren i^re ©tetlungen nad^ S'iorben etwa ein Kilometer roeit oor*

gefd)oben. ^n erbittertem, ^ei^em SRingen roarfen 9tnfang Januar unb 3Jiitte g^ebruar

1915 bie beutfd^en Sruppen auf ber ganjen 3^ront oon ber S3oIante bi§ jur ^ö^e 263

ben g=einb um mehrere ^unbert SJieter jurücC. 9lu§ nebenfte^enber ©üjje ift bie Sage

ber oon 3=ebruar bi§ ^uli oon ben 3=ranjofen oerteibigten ©teClungen ju erfe^en.

SÖBä^renb in ben ftegreic^en kämpfen oom 20. ^uni bi§ 2. :^uli 1915 brüben in ben SÖSeft*

argonnen bie {Jranjofen au§ i^ren befeftigten ©tettungen Saborbere—©entral—©imetiöre

—

SBagatette ^inauSgeroorfen unb auf bie in ba§ S3ie§metal abfaHenben SSerg^änge jurüd*

gebrängt rourben, bereiteten ftd^ in ben Dftargonnen bie beutf(^en Sruppen jum ©türm

auf bie be^errfc^enben ^ö^enfteUungen 285 unb Sa giUe 9Jiorte oor. 2Bar biefe§ Qkl

erreicht, fo ftanben auf ber ganjen 3lrgonnenfront oon ber ©egcnb nörblid^ Sßienne te

(5;^äteau bi§ S3oureuitte§ bie S)eutf(^en in überlegenen ©teßungen, al§ eine eiferne äßanb,

an ber jeber 9lngriffgoerfurf| ber g^ranjofen jerfd^eUen mu|te.

®er SSeric^t oom 5. 9luguftl915:
S)ie franjöpfd^en ©teUungen norböftlic^, nörblic^ unb norbroeftlid^ oon ber ^ßl^e 285,

auf bem Sticgel, ber 93otante unb bem in bic SSallee be§ ©ourteS (5^auffe§ oorfpringenben

SBergnafe lagen burc^fc^nittlic^ 40 bi§ 50 ©c^ritte, an manchen ©teilen aurf) nur 20

©d^ritte oon ben beutfc^en ©tettungen entfernt. S)a auf biefer gangen ^ront ba§ ®e*

länbe im allgemeinen oon ©üben nad^ JZorben abfällt, oon ber |>ö^e 285 nad^ S'iorb»

«ften in baS Dffontal, oon Sa g^iUe SHorte in ben Süleuriffongrunb, roeiter roeftlic^ in
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Angrlffsrichtungen „ ^so 300 750 lOOOmo (ft

'
'

' .•; c;

Utberftc^töfftjje über bte franjöfifd^en Stellungen in ben Dft:2tr90nnfn
bei ben ^öl)en 2a ^ille motte, 28? unb 263 bi§ jum 13. 3uli 1915

ein ©eitental bet SSaUee be§ ©ourte§ 6^auffe§— Ratten 'tixz ^ranjofcn ben aSorteil bet

belferen ^Beobachtung unb infolgebeffen be§ freieren ©d)u|fclbe§ gegen unferc ©tedungen

unb rürftoärtigen QSerbinbungStoege. ^n bcn Sälem be§ Offon, ber (Steppe, be§ 3Jleus

tiffon, ber SSattee be§ ©ourte§ ®^auffe§ unb auf ben in biefe ©c^luc^ten abfadenben

93ergt)ängcn ift ber tursftämmige SBalbbeftanb mit au^erorbentlic^ bic^tem Unter^olj unb

2)orngeftrüpp burd^roac^fen. 3luf ben §öl)en roirb ber 3Balb lichter, ber Soben ift oon

^amfräutern unb ^otjem ®ra§ bebedt; ^ier roar im übrigen, ebenfo roie brüben im

Soi§ be la ©rurie (iEßeftargönnen), n)äl)renb ber langen ^ampfmonate faft ber ganjc

SBobenbeflanb oom ^[nfanteties unb ^IrtiCieriefeuer roeggefegt. %\z franjörifc^en Stellungen

auf biefen §ö^en beftanöen au§ meljreren ^intereinanberliegcnben, jroei bi§ brei aJleter tief

in ben 33oben eingefd)nittenen ©c^ü^engräben, bie burc^ ein oielfac^ oerjroeigte§ SRt^

oon 9Serbinbung§gräben untereinanber unb mit ben auf ben ^ö^en 285 unb Sa ^JiClc

SJiorte gelegenen Oteferöeftedungen oerbunben roaren. ®ie ©räben ber ÄampffteHung

roaren burc^ 'iUbftemmen mit ftarfem SSaltenroerf, burd) 5)ra^tmafc^enn)änbe, SHauern,

dement unb 3^afd)inen befeftigt, an oielen ©teUen mit ein bi§ jroeiSJleter ^o^en (Sinbecfungen

oerfeben, unb aUe fünf bis fed^S ©djtitt burd) flarfe ©c^ulterroe^ren unterbrod^en. 2)u^enbc

oon iBlodbäufern mit mehreren neben* unb übcreinanber aiigebrad)ten 3Jiafc^inengeroe^r«

ftänben btenten in ben oorberen unb rüdroärttgen Stellungen foroie im ^roif^engclänbc

al§ ©tü^puntte. ^ur Untcrfunft für bie 93efa^ungen ber oorbcren ®räben unb bic

Steferoen roaren geräumige |)öl)len tief in ben S3oben gebohrt. aSor ber oorberften %t\xtx«

j^eUung, jroifd^en ben ©räben ber rüdroärtigen ßinien unb ganj befonberg in bem un«

burc^bringlic^ bid^ten Unter^olj ber mannigfach oerjroeigten ©(^lu^ten unb ©eitentölet

befanben ftd^ breite ^rabt^inberniffe , teils au§ gefpannten ©tad^elbrä^ten, teil§ auS

fpanifc^en 9leitcrn unb S)ra^troaljen jufammengcfct|t.
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aSon bem ganjen Sabgrint^ biefer lunftooH angelegten 58efefttgungen roar au§ ben

beutfd^en (Stellungen raettcr nid^tS gu fcfjen al§ ein ^edgelbet fd)maler (Streifen aufgc*

roorfenen ße^mbobenS^ ^ier unb ha einjelne 53alten eine§ ^IocEI)aufe§ ober ein ©tiicEc^cn

blanter (Stad^elbra^t. SBeit ba^inter flanben im ganjen SBalbe oerteilt bie franjöftfc^en

fd^roeren unb leiteten Batterien, ctrooS nä^er l^eran bie 3D'linenn)erfer, Säronjemörfer unb

9leoolDertononen.

3ll§ ßeitpunft für ben 9lngriff auf biefe Stellungen rourbe ber 13. ^uli 1915 beftimmt.

Äurj na(^ SageSanbrud^ foHte ba§ SlrtiUerie* unb SJiinenfeuer beginnen, auf 8 Utjr oor*

mittags mar ber Singriff auf einen oorgefd^obenen Xeil bcr franjöflfdfien 33efeftigungcn

oor unfcrem Unten ?}lüget unb auf 11 U^r 30 aJlinuten oorniittag§ ber ©lurm auf ber

(janjen g^ront feftgefe^t.

2lu§ fpäteren ®efangcnenau§fagett unb au§ aufgefunbenen franjöftfci^en S3efe^len ^at

fld^ ergeben, ba^ ber g^cinb im öftlid^en Seil ber 9lrgonnen fc^on feit einiger 3eit feiner*

fcit§ einen großen Eingriff plante, ber urfprünglicfe für ben 11. SuU 1915 befohlen roar, bann

aber roiebcr oerfd^oben unb für ben 14. Quli, ben Sag be§ franjöfifc^en 9^ationalfefte§,

feftgefe^t rourbe. Unb jroar follten an biefem Sage fämtlidl)e Sruppen be§ franjöfifc^en

5. unb 32. 3lrmeeforp§ — mit jugeteilten 95etbänben me^r al§ a^t 'I)iüiftonen — auf ber

ganjen Slrgonnenfront unb ben anfc^lie^enben Sinken abfc^nitten angreifen, ^m S3oi8

bc la ®rurie unb rceftli(^ ber 3lrgonnen rourbe biefer Eingriff aud^ tatföcl)lidl) am 14.

l^uli ausgeführt unb fc^eitertc unter frfjroeren SSerluften. l^njroifc^en fam e§ aber in

ben Dftargonnen ganj auber§, al§ man gebadet ^atte.

S)aburd^, ba^ bie 3=ranjofen felbft ein Unternehmen beabfid^tigten unb ba^ fle— ge»

warnt burd^ bie gefteigerte Sätigfeit ber beutf^en Slrtiöeric unb burdl) anbere Slnjeid^en

cine§ beoorfteljenbcn Eingriffs — oon unferem (Sturm teine§roeg§ überrafd)t rourben, trafen

unfere Sruppen ben ^einb auf§ befte oorbereitet. S)ie franjöftfd^en ßampffteUungen

waren ftar! befe^t, bie 9lrtilleric roar mit einer au&ergeroö^iilic^ großen 9>lengc 9Jlunition

ouSgerüftet. Sltle 3lrten oon Sf^a^tampfmitieln roaren reidjlid^ bereitgefteUt.

>l< * Dt

^er 13. :3uli 1915 brid^t an. 2lm oor^ergel)enben 5lbenb unb roä^renb ber 9'Jad^t fmb in

ben beutfd^en ©räben bie legten aSorbereitungen getroffen roorben. Qcber einjelne roei^

genau SSefdjeib, roeld^e Slufgabe il)m jufällt. SBei bem ©ebanfen an ben beoorfte^enben

©türm Jlopft ba§ §erj fc^neUer, ooU tampfeSfreubiger ©rregung unb Spannung. SÖSaS

werben bie nädijften jroölf ©tunben bringen? SSieUeid^t mand^em lieben ^ameraben ben

Sob, aber fidler aUen ben (Sieg. ®§ !ann ja gar nid^t anber§ fein; roo beutfd^e ^^äufte

breingefct)lagen ^aben, \)at ber 3=einb norf) immer ba§ g=elb räumen muffen, roenn er fidl)

aud^ nod^ fo tapfer roetjrte, unb roenn aud^ nod) fo oiel Slut fliegen mu^te. ®amal§ im

^erbft 1914 roar'S fo, unb im l^anuar unb gebruar 1915 auc^. 3Ber al§ ^reiroiUiger oornc

bei ber erften ©turmfolonne babei fein rooUte, ^atte ber |)err Hauptmann geftern abenb

gefragt. ®a liatten ftc^ aUc gemelbet. (So oiele fonnte ber |)auptmann gar ntd^t gc*

brauchen, e§ mu^te geloft werben, ^a, bie ba^eim, roenn bie babei roären, bie fönnten

ftolg fein auf i^re i^ungenS.

i^e^t fängt e§ an p bämmern. ©§ wirb ein lü^lcr unb trüber SRorgen. ^o^ ift

e§ nid^t rec^t ^eU, ba fommt fc^lürfenb unb ^eulenb oon weit hinten au§ einer beutfc^en

SSatterieftettung bie erfte fc^roere ©ranate angefauft, fi^lägt mitten in bie feinbli(f)C

Stellung ein, berftet mit einem bonnernben ßrad^ unb überfd^üttet roeit unb breit alle§

mit einem §agel oon ©prengftücfen, Se^mflumpen unb Steinen, ^e^t ge^t*S lo§. ^n

ben nä^ften SPflinuten meint man, bie ganje ipöUe täte fid^ auf, oon aUen Seiten fauft

unb brauft unb pfeift unb ^eult e§ ^eran unb fc^leubert Sob unb SSernid^tung in bie

fcinblidien Stetlungen, hk balb in einen gelbgrauen SfJebel oon Staub unb Oualm gc*
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put fmb. S^eugiertg ftrecfen unfcre Scute bic ^öpfe über bic SSruftroc^r unb überjcugcn

ixd) oon ber guten SEBirfung beS 3lrtißcttefeuer§. 3)iefe§ ßufc^aucroergnügen bouert

aber nur furj, benn balb eröffnen aud) bic franjöfif^en ^Batterien unb ÜJiinenroerfer i^r

Steuer, ba§ ftc^ oon ©tunbe ju ©tunbe bi§ jur rafcnbften ^eftigfeit fteigert. ®iefe§

ftunbenlange untätige 9lu§^alten in bem mörberifd^en ©ranaten^agel ift oicl fd^Ummer

unb jermürbcnber aU ber ganje ©turnt.

Um 8 U^r oormittagS brcd)en am linfen jjlügel etwa in ber 3Wittc jroifc^en bem

^unEt 263 unb 285 bie 5. fc^lefifcfien ^äQ,tx unb ein 3Jle^cr ^nfanteriebatattton jum

©türm gegen ben oorgefd^obenen franjöfifc^en ©tü^puntt Io§. ^n fteben SRinuten fmb

bie erften brei ©räben überlaufen, ber g=einb wirb an biefer ©teile oon betbcn ©eiten

eingefc^toffen, fo ta^ er oon ^ier au§ ben fpäteren ^auptfturm ntc^t me^r flanfieren !ann.

aßä^renbbeffen erreicht auf ber gangen ^ront bie ^eftigfeit be§ ^Artillerie« unb SJlinen--

feuer§ i^ren ^ö^epunft. 93iele ®räben roerben im Saufe be§ 9Sormittag§ auf fcinblic^er

roie anö) auf beutfc^er ©eite einfach eingeebnet. 9ln einer ©teUe fc^lägt eine 9Jline in

ein franjöfifc^cS ^anbgranatenlager, ba§ mit fürtfitcrlici^em Strad^ in bic ßuft fliegt,

hinter ber ^ront fanb man am näci^ftcn Sage in einem einzigen, bur^ eine fdjroerc

Syiörfcrgranate burc^fc^Iagenen Unterftanb 105 tote ^ranjofen. O^ne auf ba§ oerniditenbe

3^euer ju ad^ten, ft^en bic SSeobad^ter unferer 5lrtiUerie an t^ren ^lä^en unb machen bie

nötigen Spflelbungen über bie 933irtung be§ ^euerS. 3ln brei ocrfd^iebenen ©teilen hielten

in ©appenfpi^en bie SeutnantS Äagfer unb g^ritfc^e unb ber OffijierftetiDcrtreter S3od£

nur mcnigc aJleter oom feinblid)en ©raben entfernt ben ganjcn 3Jlorgen au§ unb leiteten

oon ^ier au§ ba§ g^euer i^rer SSatterien. ^urj oor bem ©türm fc^Ieic^en ftc^ an einer

anberen ©teile jroei Pioniere, ber SSijefelbroebel S3anfamier unb Unteroffijier 2:uttenuit,

in einer <B(vppü big bic^t an bie franjöfifc^e ©teHung ^eran unb bringen ^ier unter einem

^agel oon ^anbgranatcn unb ajfltncn in aller 9lu^e eine boppelte ©prengtabung an.

^unft 11 U^r 30 3Jlinuten oormittag? roirb bic ßünbung in 2:ättgtcit gefegt: eine gc*

roaltige ©jplofion — unb im nä^ften Slugenblict ftürmen fd^on bic erflen 9Jlu§tcticrc unb

Pioniere burc^ bie ©prengtrid^ter ^inburc^ auf ben franjöftfc^en ©raben ju. ^m ^anb*

umbre^cn fmb bie nod^ unbefd^äbigten Seile be§ 5)ra^t^inbetniffe§ auSeinanbergeriffcn

unb jerfd^nitten, red^tS unb tint§ faufen bic ^anbgranatcn ben ^ranjofen an bie ^öpfe,

unb fc^on ftürjt ftrf) mit toUfü^nem ©prung al§ crfter ber Pionier S3Ium ber 1. Kom*

pagnie be§ Pionierbataillons 9'ir. 16 in ben feinbli^en ©raben. ®§ oerge^cn !aum eine

ober jroei ajlinuten, ba ^at bic erfte ©turmroeUe fd)on ben oorberften ©raben überrannt

unb ftürmt roeiter gegen bie jroeite unb britte Sinie. ßur gleichen ©efunbe i|t auf ber

ganzen g^ront oon ber $8olantc bi§ jenfeit§ ber 9flömerftra§c ber ©türm losgebrochen.

3ln oielen ©tcUen werben unfcre Seute in bem 2lugenbli(f, in bem f:c au§ bem ©raben

oorbredl)en, oon einem rafenben l^nfanteric* unb 3Jlafc^inengeroe^rfeuer empfangen. 3lllc§

fommt nun barauf an, fo fd^neU roie mögli^ bie §inberniffc ju überroinben. 9ln einer

befonberg gefä^rlid^cn ©teUe fpringt ein junger Dffijier, ßeutnant 3^rei^err oon ^JiarfdjaU,

feinen l^ögcrn roeit ooran mit einem ciujigen ©a^ über ba§ oier ©d^ritte breite ^ra^t*

l^inbcrnig. 5)ie anbern folgen i^m; oor i^ncn liegt ein SBlod^auS, au§ bem jroei aJiafd^inen*

geroebre %o'i> unb SSerberben fpeicn. ^ic l^ägcr ftürjcn ftc^ barauf, f(^leubern i^rc

^anbgranaten burd^ bic ©c^ie^fet)arten unb ben rüdroärtigcn ©ingang in ba§ l^^nncrc

unb machen fo bie S3ebienung§mannfc^aft ber aJiafc^inengeroe^re unfc^äblid). ®rci, oier,

fünf ©räbcn roerbcn überlaufen, bann geht'S hinunter ing aJicuriffontal. ^ier fte^t an

einer gebecften ©teile ein aJünenroerfer, ben tapfer bi§ jum legten Slugcnblic! ein fran«

jöfifc^er Slrtillcrie^auptmann bebient. ©eine ßeute liegen tot ober fc^roer oerrounbct

neben i^m. ©crabc will er eine feiner gcfürc^tetcn ÜJlinen ben §eranftürmenben ent*

gegenfd^leubern, ba fpringt ein 93auernfo^n oon ber fd^lefifd^^polnifd^cn ©rcnje, ber l^äger
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Äucjnierj, neben i^n unb ruft i^m ju: „^aft bu un§ immer bcroorfen mit großen

^lügelminen, ^ier ^aft bu Söelo^nung." ®er Dffijier rei^t feinen iReDoIoer ^oc^, aber

ber fc^lefifc^e ©eroe^rfolben ift fc^neüer al§ bie ^ugel be§ ^apitän§. ^mmer weiter

flürmen bie roacferen ^föger. ^n ber ^i^e unb ^egeifterung be§ Kampfe? merfen üiele

gar nic^t, ba| fle bie ^ö^e 285, ba§ erfe^nte ^iel, überhaupt frf)on erreid^t ^aben, unb

bringen barüber ^inau§ bi§ in bie SSallee be§ 6ourte§ (£^auffe§ vox. ^njroifci^en \)abm

oben auf ber ^ö^e bie Offiziere in rid)tiger ©rfenntniS ber Sage einen großen 2;eil

i^rer Kompagnien angehalten unb beginnen fofort mit bem ^^efllegen unb ber notbürftigen

Verrichtung einer neuen ©teQung. ^Inx ein Heiner Xrupp aHp SSerroegener ftürmt bis

mitten in bie fraujöfifdien ^Batterien unb Sager, an i^rer ©pi^e ber Seutnant b. 91.

®nglifc^ ber 3. Kompagnie be§ l^ägerbataittong 9^r. 6. ®ie ^äger oerfuc^en, ooU @tege§»

begeifterung über i^rc roertDoUe SBeute, bie eroberten ©efd^ü^c — e§ finb oier leidste unb

ein fc^roereS — jurüdjufd)affen: unmöglirf), e§ ge^t ni^t, bie Kanonen fmb ju feft ein«

gebaut unb ju fc^roer. ©o muffen fte fi(^ bamit begnügen, mit 5Iejten, ©paten, 95eil*

piden unb anberem ®erät bie 9li(^toorric!^tungen, SSerfc^lüffe unb UntergefteUe ber ®e*

f^ü^e furj unb flein ju f(^lagen, um roenigftenS bie preisgegebene 93eute in jerftörtem,

unbrauchbarem ßuflanbe bem ^eiube ju überlaffen. ^m legten Slugenblid ftopfen nod^

f^neü ber Säger 2Biftoba unb ber Oberjäger SroU oon oorne in bie 9lo^re jroeier

©efc^ü^c je eine ^anbgranate unb jerftören burd^ beren ©jplofton bie Saberäume unb

anbete $eile. 93roIl fc^Ieubert eine weitere ^anbgranate in ba§ in ber SWä^e befinblictjc

SDflunitionSIager, baS mit geroaltigem Krad) in bie Suft fliegt — unb bann geht'S marf^,

marfc^ jurüd ^um SSataiHon, benn jebe 3Jlinute längeren ^ögernS ^ätte ^k ^^oHfü^nen

ben beranrücEenben franjöfifd^en JReferoen in bie §änbe geliefert. 5ln einer anbeten

©teile Ratten bie l^äger in aller @ile einen flar!en SJiotor, ber jum betriebe ber in ben

SülinenftoUen fü^tenben ^refeluftleitungen biente, grünblid^ jerfc^lagen unb jetftört.

5)ie§ aUeS ^atte fic^ in faum me^r als jroei ©tunben abgefpielt. ^n ber gleichen

3eit mar auc^ auf allen anberen Seilen ber Kampffront ein ooüer, gläujenber ®rfolg

errungen roorben. ©anj befonberS ^atte ein S3ataitlon beS i^nfanterieregimentS ?ir. 135

unter 5"^t;ung beS Hauptmanns SBegener bei ber ©iftütmung ber ^ö^e Sa jJiHe SD^ortc

^etDortagenbeS geleiftet. 2)aS SBataitlon ^atte oon ber fdfjroarjen Kuppe auS angegriffen

unb mu|te junäc^ft einen au^etgeroö^nlid^ ftar! ausgebauten ©tü^punft beS g^einbeS,

bie fogenannte „©teinfeftung", erftürmen. ^aS fdinelle ©elingen biefeS Eingriffes ift

jum großen 2;eil bem Seutnant b. 91. SSreit^aupt ber 2. Kompagnie ju oerbanfen, ber

mit feinem ßuge burd^ eine gefc^idte Umgebung butd^ ben SJieuriffongrunb ben 3^einb

oon hinten faffen unb abfd^neiben fonnte. 9ln einjelnen ©teilen auf ber SBolante mehrten

fid» bie 3^ranjofen mit oer/iroeifelter ^ä^tgfeit unb SBiberftanbSfraft. Unferen S^tuppen

mar eS ^ier ni^t immer möglidf), oon einer ©teUung jur anberen über ben geroad^fenen

SSoben oorroärtS ju ftürmen; fte mußten ftd) ©d^ritt für ©d)ritt butd) baS ©eroirr oon

©appen unb aSerbinbungSgräben ooratbeiten. 9lm iUuSgang eineS foldjen ©rabenS ^atte

fi^ ein franjöftfd^er Dffijier aufgefteHt, ber jeben ^eutf^en, fobalb er fid^ am anberen

©nbe jeigte, abfd^o^. @in ©olbat fniete neben i^m mit einem jroeiten ©eroel)r, baS er

immer roieber na«^ jebem ©c^u| feinem Seutnant gelaben reichte, ©rft nad) längerer

^eit gelang eS einem beutf(^en Dffijier, burdf) eine rool)lgejiette ^anbgranate btefen

jä^en, ^elbenmütig !ämpfenben g^einb auS bem SBege ju räumen.

9luf bem anberen 3^lügel, öjtlid^ oon ber Stömerftra^e, ^atte ber Eingriff anfangs nur

geringe g^ortfd^rittc gemad^t. ^ier erroarb ftdb Seutnant ^o^an^en— aud^ einer bet

roatferen fd^leftfd^en ^äger— großes Ißerbienft babutdl), ba^ er im entfd)eibenben Elugen»

blict bie SWöglic^teit erfannte, bie oon ben 130em in ber g^ront angegriffenen ^ran»

|ofcn oon SQSeften ^er in ber glanfe anjupacCen unb fo jum äBeid^en ju bringen, ©leidö«
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getttg burd^brad^ an einer anbeten, 500 9)lcter weiter öftlid^ gelegenen ©teUe Scutnant

SWic^tcrtein mit ber 1. Kompagnie be§ :^nfanterieregiment§ SWr. 130 bie feinbltc^e Sinic

unb brang in einige S8locfl)äufer ein, in bcnen er oiele ©efongcne, ein 3Jlafc^inengeroe^r,

jroei ®fel§tanonen unb ^roei SteDüIoerfanonen erbeutete.

®egen bie ^ö^e 285 unternahmen bie 3^ranjofen am Sfiad^mittag mel^rere ©cgenan»

griffe, bie aber oon ben 144ern unb S^Ö^^" abgcroiefen würben. S)er 5?einb fe^tc ba§

ununterbro^ene fd^roere SlrtiHeriefeuer unter 3lufn)anb geroaltiger 9yiunition§mengcn unb

Hcitroeife unter SSerroenbung oon ©ranoten mit erfticfenber ©oSroirtung bt§ jum fpäten

9lbenb fort. 9ll§ bann enbli^ bei (Eintritt ber S)untelt)eit aüz ©cgenangriffe jerfdjellt

jtnb unb ber Kampf langfam abflaut, liegt bie franjöftfc^c :^nfantcrie auf ber gangen

^ront unmittelbar oor ben neuen beutf^en Stellungen. 3luf beiben Seiten wirb mit

fieberhafter 3lnfpannung aUer Kräfte baran gearbeitet, fc^nell wieber neue ©räben auS«

ju^eben, um am nädjften 2:age für eine fjortfe^ung be§ Kampfe? gerüftet gu fein. S^arfi

att ben unerhörten Slnftrengungen unb 5lufregungen be§ Kampftages ^errfd^t bei unferen

2;ruppen jubelnbe, begeifterte, ftolje ©iege§freube. S3t§ gum ?leu^erften unb Seiten ^atte

ieber fein S3efte§ hergegeben. Qm Saufe be§ 3lbenb§ unb ber 9^ad^t fteUten fidb ouf

ben SSerbanbptä^en oicle 93erwunbete ein, bie fd^on frühmorgens einen Slrm* ober SBein*

fc^u§ ober fonft eine aSerwunbung erhalten Ratten unb tio^bem bi§ jule^t mitgemad^t

Ratten, um ja nid^t§ ju oerfäumen oon biefem ^öd^ften ©lücf be§ ©olbaten, bem ©iege.

Unb atte wiffen e§ ganj genau, ba§ am näc^ften 5age bie Kunbe oon ben ^elbentaten

unb bem Ülu^m ber 5lrgonnenfömpfer in alle SQSelt ^inau§flingen wirb, brüben ju ben

Kameraben, bie gegen bie bluffen (ämpfen, unb weit überS ajieer, unb oor aUem jum

aSater unb jur SJlutter unb all ben Sieben ju §aufe in ber ^eimat.

* *

9luf ber gcfamten g^ront l^atten bie beutfd^en Gruppen im ^ei^en Stingen beS 13. l^uli

1915 bie i^nen gefterften ^\eU oöflig erteilt. S)te ^ö^enlinie 285 — 2a ^itte 9Jlorte

— war feft in beutfi^em SSefi^. 5)er jjeinb Ijatte 64 Dffijiere, barunter ein ^Jkjor unb

neun |)auptleute, me^r al§ 3400 ?Dfiann aU ©efangene, jmei ®ebirg§= unb jwei JReDoloer-

fanonen, 34 Sl^afc^inengewc^re, 51 SUiinenwerfer, fünf S3ronjemötfer unb eine unüber*

fe^bare 2Jienge SRunition, SCßaffen unb ©erat in unferen J^änben gelaffen. Wlil)X al§

200 tote Jranjofen bebecften ba§ ©^lac^tfelb unb würben oon unferen 3:ruppen in ben

nädjften 2;agen beerbigt.

^n ben 5lrgonnentämpfen oom 20. ^uni bi§ 13. :3^uli 1915 würben 116 Offijiere unb

über 7000 Wlann gefangengenommen, me{)r al§ 4000 tote ^ranjofen gejault, bie Slnja^I

ber aSerwunbeten ift auf minbeftenS 5 bi§ 6000 ju fc^ä^en. 2)arau§ ergibt ftd^ al§ S^f\zx

ber gefamten franjöfifc^en aSerlufte in biefem 3lbfc^nitt runb 16 bi§ 17000 SDtann.

SRürfljaUIoS erfennen unfere 2;ruppen ooU e^rlic^ec ^od^ac^tung unb Sewunberung

on, mit wel^ jö^er, tobeSmutiger ^^apferfeit fi^ bie g^ranjofen Schritt für Schritt, oon

©raben ju ©raben unb oon einem ©ranatloc^ jum anbern oerteibigt t)aben. Db bie

ba brüben wo^l aße wiffen, für weld^en Qmcd fie [\dj fd)Iagcn? Db fte wo^I aUc an

ba§ 3Jiärc^en glauben, ba§ bie eroberung§luftigen beutfd^en SSarbaren biefen Krieg herauf«

befd^woren ^aben, unb ob fie wo^I aUe un§ S)eutf^c l^affcn? ©id^er ni^t. 3lber fie

tun i^re ^flic^t bi§ jum äu^erften, bi§ jum legten 3ltcm3ug, al§ ed^te ©olbaten. 3)rum

@^re aud^ bem 9lnbenfen ber gefallenen ge^ni^c-

S)efto tiefer ift bei unferen 2;ruppen bie ©ntrüftung über bie unerhörte 58erIogen^eit

ber franjöfifc^en a3eric^te. 3lmtli^ gibt bie ^arifer treffe befannt: ^3)ie 3lrmee be§

Kronprinjen l^at bie Dffenftoc in ben Slrgonnen wieber aufgenommen unb l^at eine neue

©d^Iappe erlitten. S)er ^einb, ber oorübcrge^enb in unfere oorberften ©räben einge*

brungen war, würbe burd^ unfere fofortige ©egenoffenftoe wieber gurürfgeworfen. S)ie
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©eroinjie ber ®eutfd)en überfcf)retten in feinem ^aU 400 3Jteter. ^un!t 285, ber einen

Slugcnbltcf lang oom jjeinbe befe^t max, rourbc oon un§ unmittelbar barauf roieber öc«

nommen." (SSgl. auc^ bic etroa§ ootftd)tigere amtliche franjörtfcfie SJielbung oom
13. ^uli ©. 171). SQgenn man bagcgen bie 2:atfac^e ^ält, ba§ mir nac^ roie oor im feften

SBen^ ber ^ö^e 285 ftnb, ba^ bie fctnblic^en (Gegenangriffe un§ auci^ nic^t einen einzigen

3entimeter be§ geroonnenen SöobenS entreißen fonnten, ba§ ber ©elänbegeroinn burc^*

fd^nittlic^ 7 big 800 3Jleter, an einigen ©teUen fogor über 1000 SSHeter beträgt, fo mu^
man fidj rounbern, ba| fic^ bie franjöfifc^en ^ommanbobe^örben oor i^ren eigenen 2:ruppcn,

bie boc^ ha§ Ergebnis be§ Kampfes genau beurteilen fönnen, nic|t fc^ämen, ber aOäa^r»

l^eit berartig in§ ©efid^t ju fc^lagen.

,,9Benn mir weiter berartigc ©d^lappen erleiben/ fagen »orne unfere Seutc, ^fo

toerben mir un§ langfam big ^ari§ burc^fd^lappen !"

* * *

^Jlad) bem jroeiten ©iegc oom 13. :^uli 1915 l^at ber fommanbierenbe ©enerol
oon 3Jlubra an feine 2;apferen folgenben ®an{ erlaffen:

^2Bo mir ben ^ranjofen ^inaugfegen wollen, ba mu^ er ^clb geben. ^a§ ^abt ^\)x

— efaenfo wie ®ure Äameraben oor jroei 2Bod^en — am 13. ^uli roieberum beroiefen!

^di nenne feine einzelnen Truppenteile unb Sßaffen; meine ftolje ©enugtuung übet

(guer forfc^eg '5)raufge^en, mein 2)ant unb meine 9lnerfennung gilt allen, bie in ben

©räben am ©t)eppe'53ac^, auf ?}ille morte, ber Volonte unb §ubertg^ö^e mit eifcrnem

93efen ^e^rauS gemacht, bie mit eifernen S:rompeten ben g^ranjofen ben beutfc^en

9lrgonnenmarfc^ geblafen ^aben.

S)er ©ieg oom 13. ^uli jeigt abermalg ®ure Ueberlegcn^eit über ben (Segner. 2Bo

^})v ppacft, ba gibt'g 35ruc^ unb S3refc^e!

©0 roirb'g bleiben! ^^c^ fenne meine 5lrgonnenfämpfer."

S)er 5lrmce»Dberbefe^l§^aber ^ronprinj Sößil^elm erlief am 19. i^funi 1915 folgen*

ben 3lrmeebefe^l an bie 9lrgonnentruppen : „Kameraben! @g ift mir ein oon ^erjen

fommenbeg SBebürfnig, aH ben S;ruppen, meldte an ben ftegreidjen Kämpfen ber legten

9Bo(^cn beteiligt geroefen ftnb, noc^ einmal meinen 2)anf unb meine ooHe 3lnerfennung au3»

pfpred^en. 3^^" 9Jlonatc lang Ijaben mir in fd^toeren blutigen Kämpfen einen jä^en unb

tapferen ©egner ©trid) für ©trid^, ©raben um ©raben nac^ ©üben jurücfgebrängt.

3yian^er tapfere Krieger ^at in bicfem 28albe fein Seben für fein SBaterlanb ba^in«

gegeben. 9Jltt ftiller Sße^mut unb ©anfbarfeit gebenfen mir unfercr gefallenen Käme«

toben. S)urrf) bie ftegreit^en ©turmangriffe auf eine oom ©egner befonberg ftarf au§*

gebaute ©tedung ^abt ^\)x, meine Slrgonnentruppen, oon neuem gejcigt, ha% obgleid^

bic grofee Kriegglage ung ^ier auf ber SGßeftfront im allgemeinen ein befenftoeg SSer*

l^alten auferlegt, roobei bie 9^amen „2Binterf(^lad^t in ber ©Kampagne", ,,66te Sorraine*,

,,9Sogefenfämpfe", ^©d^lac^t oon Slrrag", ein berebteg ßeugnig oon unoergleic^lid^et

beutfd^er SlapferEeit unb oon treuem 3lug^arren ablegen, mir bod^ in ber Sage fint,

menn eg erforberlid^ ift, ben g^ranjofen tüchtige ©d)läge augjuteilen. 3Jiit ooUer ®enug*

tuung fönnen mir auf bie legten Kämpfe prücfblirfen, bie ung eine gro^e SSeute an

(befangenen unb 3Jlatcrial aller 9lrt eingebrad^t ^aben. ^d^ bin ftolj unb glücElid^, an

ber ©pi^c folclier Gruppen fielen ju bürfen, unb bin überzeugt, ba§, roenn ber 2lugen*

blicE tommt, roo unfer oberfter Kriegg^err ben weiteren SSormarfd) befehlen roirb, id^ midi auf

®ud^ oerlaffen tann unb mir neue Sorbeeren um unfere ftegreid^en g^a^nen roinben werben.*

9lud^ ber König oon SGßürttemberg eilte an bie 2lrgonnenfront, um bic aufg neue

erprobte fiegreid^e württcmbcrgifrfie ^ioifion ju begrüben, ^aäi bem 3lbfd)reiten bct

3=ront bantte er ben S^ruppen in längerer 9lnfprad^e für i^rc 3lugbauer unb Sapferfeit,

bic in ber Kriegggefd^id^te aUer Reiten alg @l)ren» unb Sflu^megtatcn oerjeiciinet feien.
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®ie ©^roabcn in bcn 9lrgonnen.
S8on giubolf $onS SBartfc^.

(Sine feltfame Uebcrfc^rift ? Unb bennod^ begeid^net ^erabe biefer Sluffa^ bag bcm
5)cutf(^cn eigcntümlidie SOBefen me^r, al§ üicUeit^t irgcnbciner meiner anbem. ©ein

i^n^alt ift in furjen SKorten bcr: ®ie aGßürttembergct ^aben bie größten 93erlufte

gehabt, unb gerabe fte ^aben e§ ftd^ ouf i^rem furchtbaren ßrieg§fc^aupla^e, ben

9lrgonnen, am ^eimeligften einzurichten geraupt.

S)er ^rieg in ben 2lrgonnen ift ein au§gefprocf)ener SGBalbfricg mit jenen immer*

wä^renben kämpfen 58ruft an Söruft unb 2lug' in 9luge, an bie ftrfi nur wenige, poU«

tommene Sflaufernaturen gänjlic^ gu geroö^nen oerfte^en. @§ ift nid^t fo troftloS, roie

haS rooi^enlange ©rftarrtfein in 9lu|, ^iegelme^I unb Se^m, bi§ ba§ 2:ag unb S^ai^t

crlauerte unb bennod^ ftet§ unerroartet loSpoIternbe ^Trommelfeuer aüz SfJeroen gum

:3[rrftnn l^inauffpannt. ®r ift ber rid^tige SSufc^* unb :3>n^iancr!rieg, ber ben SJienfc^en

nid^t gur S^Zummer werben läfet, fonbem ber ©d^Iau^eit unb Untcrne^mungSgabe beS

©ingeinen erquicfenben Spielraum gibt. ®a ift bie ^erfönlic^feit etroaS roert: barum

ift biefer ^rieg fd^ön, roie ber SSogelgug ber ^lieger fc^ön ift, unb baS fadste ©c^roeben

bcr 9liefenluftf^iffe unb ber ^iratengug be§ U=a3oot§mannc§. 9lbcr bei bicfen ©injel«

fämpfen gibt e§ oiel feltener aSerrounbetc ober ©efangene. ®§ ge^t bud^ftäblid^ bi§

an§ ajteffer, unb fo ^oben bie SOBürttemberger ben f^önften unb töblic^ften ^rieg.

®§ ift d^arafteriftifd^, ba^ ^ier ba§ ®ifernc Ärcuj meift für eine ganj beftimmtc

einjelne 2^at oerlie^en werben !ann, roie in alten ^zxtzn. Unb al8 ber Äronprinj

einmal ferf)§^unbert folc^er S^renjeid^en mit eigener ^anb oerteilte unb babei bie

tapferen ©c^roaben um i^r aSerbienft fragte, ba roaren 3Introorten, roie: ^^ bin ^a!t

immer feft bruffgange" feltener al§ folc^e: ^'8 Steooloerle ^an i em feinblic^e Dffijier

au§ ber ^anb g'fci)Iage unb i^n g'fange* ober: ^Unb i ^an ^anbgranate gfc^miffe;

oine om be anber!

Unb gerabe bort, roo man am meiften Sflo^eit erroarten foHtc, nad^ beftänbigem

9'ia^fampf mit bem 9Jleffer, ba ^aben bie aJlänner i^re ^inblid)feit beroa^rt unb

tonnen f:d^ nid^t genug tun, il^re Ärieg§^eimc auszubauen, gu oergieren unb in i^ren

^ö^Ien SSe^agen ringsum gu oerbreiten, fobalb fte ft^ eingegraben ^aben. ^d^ fprad^

einmal gang ernft^aft oon bem ooUfommenen ©til einer eigenen ÄriegSord^iteftur, ber

an ©d^ön^eit, SOBud^t unb bennod^ an Se^aglid^feit nid^t gu übertreffen roäre. 3)icfer

©til ^at ftd^ in ben 5lrgonnen bei ben SBürttembergern bi§ gur 3Jiuftergültigfeit au§*

gebilbet, unb oon roeit^er fommen bie l^o^en Ferren, um ftd^ ba§ töfllidje SBirtfd^aftS«

leben biefer S3raüften be§ ©d^roabenlanbeg angufe^en. ®ic 3Jiuftttapeße fommt in

beftimmten Reiten bi§ an bie ©rfjü^engröben. SDBenn fte beginnt, ge^t e§ gu roie beim

erften %on ber ßauberflöte. ®ie O'rangofen l^ören mit ©diie^en auf unb ^ören ftttfam

gu. ^^'t>^§ SUiuftfftüd, ba§ natürli^ ber brei^ig ©d^ritt entfernte 3^einb mit all

feinen ^etn^eiten ^ört, roirb gebü^renb beflatfc^t. ^ft bie ^la^mufif gu ®nbe, bann

ge^t ba§ ©türmen roieber on.

^roangig 3Jieter l^inter ben ©d^ü^engräben ober, roenn ber SQBalb lid^ter ift, bereu

^unbert, fte^t rooI)Ieingebedt bie ©^u^er* unb ©d)neiberroerfftätte; bie Üeute bringen

alle f^roeroerrounbeten ^leibungSftüdEe au§ ben ©c^ü^engräben ^in unb bleiben bamit

falonfä^ig. 3)ic ^ofeffioniften aber nehmen f\ä) oft gar nid^t bie Sülü^e, ftd^ bomben*

ftd^er gu bedfen unb arbeiten fummerloS brausen in ber frifd^en Suft. ®in unoerroüft*

lid^e§, edl)t fübbeutfd^eS S^e^agen ge^t bur^ bie gange S;ruppe.

3u 2QBei^nadl)ten famen au§ ^eutfd^lanb roaggonroeife bie Sannenböumd^en in bie

nabelbaumlofen 9lrgonnen; beutf^e 3^rauen Ratten fte au§ i^rcn aOBälbern gefanbt.



190 ®ic ©rcigniffe an ber SÖßeft front oonSJlat bi§9tuöuftl915

uttb jeber cinjelnc ©olbat betam fo feinen S^riflbaum. ®tc ßcute weinten oor 3^reube.

S3ei ber ^ienfteinteilung (fünf Siagc ^ampffteUung, fünf 2;age Sßereitfd^aft unb

je^n ^age 9lu^e) ^ot man ben ßeuten biefc je^n fc^roer oerbienten Sage fo fc^ön at§

möglid^ ju ntadien gewußt unb gange, gut gebecfte Heine SQSalbftäbte fmb fo entftanben,

wo jebe ^amerabfd^aft i^rc eigene gute ©tube unb bic Unteroffiziere i^re eigenen

3immer(j^en I)aben. ^n biefen ^übfd^en ^äuSd^en gibt e§ eingebaute Wi&hd, S3äber,

2Bafcf)räumc. ©elbftoerftänblid^ fe^lt auci^ nirgenb§ baS DffijierStafmo in ber mäc^«

tigen, flo^igen 3q!Iopenfc^önt)eit biefer ^riegSard^iteftur. ©anj äggptifc^ mutet c3

an mit feinen pglonenartigen ®dCpfeiIcrn unb ber fd^toeren ©rbbede, auf ber bic

SÖIumen melden.

S)a^inter ein UrroalbSbilb. ®in Äotjlenmeiler raud^t; ein ridf)tiger ßöl^Ier bebient

i^n. 3)er gibt ^oläfo^Ie für jene ©d^ü^engräben, bie ein Dfenraud^ im SÖBititer t»er«

raten !önnte. 3lud^ bie oorberften Unterftänbe ftnb nid^t nur geljeigt, fonbern aud^

elettrifd^ beleud)tet. S)a8 ^abel, ba§ burd^ ein felbftgefd^affene§ ©leftrijitätSroerf

gefpeifl wirb, läuft bi§ fnapp an ben g^einb l^eran, ebenfogut roie bie ßufu^r frifdien

^leifc^eg au§ bem eigenen ©d^Iad^t^aufe. ®cnn aüe S^age get)t ber @i§3ug mit bem

eingefüllten ?Jleifd^ bi§ an bie ©d^ü^engräben, roo bie ©ulafd^fanone wartet. 2Beit

hinter ber 3^ront, mo ba§ SGßaffer für ba§ eleftrifd^e ^raftroerf ju einem fleinen ©cc

geftaut rourbe, ber ftd^ lanbfd^aftid^ ganj entjücfenb aufnimmt, ijt baS 3=reibab ber

^annfd^aft; t>a tollen unb johlen fte im frifd^en aBaffer ^erum, ba§ e§ ben ^i^anjofen

immer roieber ein paar verärgerte ©df)üffe ablodft. Qmmer roieber fommt ein Quer*

fd^läger bi§ an ha§ ©d^mimmbaffxn unb oerrounbet einen ber frö^lid^en S3abegäfte. ®cr

gel^t ftd^ bann oerbinben laffen, bie anberen toUen uergnügt roeiter.

SBeiter leinten l^aben fte (id^ »ergeffe ftd^er nod^ einiget) i^re eigene ©eftügeljud^t, i^rc

i8ie^8udf)t, i^re ©d^äferei mit einem alten, ed^ten ©d^äfer, bem bie Uniform be§ Sanb*

ftürmerS nid^tS oon feiner d^aratteriftifc^en Haltung ju nehmen oermag, i^re 9Jta^Imü^lcn

unb i^re ^oljrooHfabrif, bie ba§ ^olj in ganj feine, feibenglänjenbe ^äben pöbelt, bie

bann maffenroeife in bie oorberften Unterftänbe gebrad^t werben, roo e§ ft^ bie ©c^roaben

fe^r moUig auStapejiert ^aben. SBirb bie ^oljrooUc fd^mu^ig ober gerät Ungejiefer

hinein, fo tclep^oniert man narf) einer neuen Sabung, unb bie alte 2BoUe roirb oerbrannt.

SBeiter ift ba eine ©tetlmad^erei unb SBagnerei, eine ©d^miebe unb bie SJlöbettifc^lcrei

für bie Unterftänbe forool^l al§ für bie Sßalbftätte. (Sin ©ägeroer! liefert roeitljerum

Söretter aud^ an bie anberen ^Truppenteile. 3ln alle§ ift gebadet, unb t>a§ föftli(^fte an

ber ©adl)e ift, ba^ cigentlid^ ber eine SJlann, ber bie ©cele biefer ganjcn Drganifation

ift, gar fein 93aumeifter ober ®ifenba^ner ober SJlafd^ineningenieur ift, fonbern in feinem

^ioilberufe einer ber berü^mteften 2;ejtilinbuftriellen @uropa§; für ®eutfd^lanb etroa baS

roaS ©injfeq für Deftcrreid^. ®er l^at ftd^ feinen gangen ©tab felber gefd^affen, ^at, erft

unter ^ampf unb ©d^roierigfeiten, bann unter bem Beifall unb ber ^ilfe feiner SSor*

gefegten, bie ganje muftergültige Drganifation aufgebaut. ®r felber ift in allem ber

Unternehmer, aber er l^at fxd^ baju für jeben ßroeig bie beften 3^ad)leute erbeten, unb

nun arbeiten biefe SJlänner an einer ber furd^tbarften ©teUen, bie biefer ^rieg !ennt,

Seben§freube unb Drbnung au§.

3ln einer ber furd^tbarften ©teKen. Qmat ftnb bie 2lrgonnenfriebPfe berühmt roegen

i^rer lünftlerifd^en ©d^ön^eit, aber fte ftnb aud^ reid^, überreid^ befe^t! S)ie praditooßc

(£^riftu§geftalt, bie fte bort au§ einem 9liefenbloct oon ©id^en^olg gefd^ni^t ^aben, fegnct

immer neue offene ©räber.

Unb al8 ber ©tuttgartcr (Sartenard^iteft SSerj ben fd^önften biefer g:rieb^öfe fertiggcfteHt

l^attc unb fein rounberbar traurige§ unb er^ebenbeS SQBer! überblidEte, )ia roinfte et

einen 3Jlann l^erbei unb fagte i^m: „^txV bir'g gut, bie @c!e bort gehört für mid^;
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bort roiU id) liegen, roenn'S mxä) trifft." SInbern 2:ag§ traf \l)n, ber ftc^ freiroiHig jur

©anität gcmelbct ^atte, eine ©ranate unb jerrife i^n in ©tüde.

®r liegt bort in ber ©de, unb über i^m raufc^en bic ®ic^en ber Slrgonnen: über i^m

unb oier^unbert Äönig§grenabieren.

S)a§ ift oon 91 bi§ jum Q bie ©c^roabenroirtfi^aft in ben 2lrgonnen.

(Epifoben

®ic treuen @anität§^unbc.

^3^ünf Kilometer ift ^eute unfere tapfere ^ioifion in ben SIrgonnen oorgcrücCt. ©c^roere

Kämpfe waren eg. S^Jun, 8V2 U^r abenb§, 9lu^c. 9lu^e? SWun ja, ba§ oerein^elte

®efcl)ü^feuer fummt boc^ nur ba§ geroo^nte 9tbetiblieb. ®nblic!^ auc^ für un§ ©anität§=

^unbfü^rer SBefe^I, eine na^e gro§e SBalbfi^Iac^t abjufud^en. äJieqer mit Sljaj unb id|

mit 2;affo arbeiteten bei ctroa 300 SD^ieter Qlbftanb nebeneinanber. ®arum langfam

oorgeljen, um feinen 58raoen ju überfe^cn! ®erot§ nid^t lei^t in bem bid^t mit Unter*

Iiolj bebedtten, oon ©räben unb ©c^tuc^tcn burd)fc^nittenen Söergmalb. Un§ folgen je

fe(^§ Kranfenträger unferer ©onitätifompagnie mit S^rogba^ren. 9lIfo oorroärtS! Um
un§ ticffteS ®unfcl, ©türm unb peitf^enber iRegen, fo ba^ ein fd^roai^er ^ilfcruf unfcr

D^r nid^t erreicht. 9lber, roo ift 2affo? ®ibt er nic^t rerf)t§ oor un§ Saut? ^att!

^orc^! — 9lic^tig! @(^neU ba^in! ^,©0 brao, 2;affo, fo brao!" ^cr ©c^ein ber clef-

triften Sampe belcud^tet im 5)icfid^t einen f^roeroerrounbeten ®eutfd^en. SSedEenfd^u|

!

2;affo gibt com ^la^ noc^ Saut, bi§ mir ^eran fmb. ©einen [Retter liebfoft banfbar

ber tapfere Krieger. ^SOSie oft ^abe xd) gerufen feit ^eute frü^; faft aller Hoffnung

bar, al§ bic gro^c ©tiUe um mid^ eintrat! ®ute§ 2:icr'', fagt er noc^ Icifc, beoor bie

D^nmadbt i^u umfängt. Qmn Seute bringen i^n jurürf.

,,2;affo, 9leoier!* 3^ort ift er. %a — f(^on mieber Saut? ^n ein ©ewirr oon ab*

gcfi^offenen, jerfplitterten tieften unb ©träurfiern muffen mir hinein. SSeieinanber brci

3yiann oon einer beutfd^en ^atrouifle; jroei fe^en be§ 9SaterIanbe§ 3Iufftieg, bic liebe

|)eimat nid)t roicbcr. SSon ©ranatcn jcrriffcn. ®er britte berou|tIo§ burd^ ben S3Iut*

oerluft, fiebernb; redete? Knie gerfc^mettert. ®r roirb jurürfgebrac^t.

S)a, Saut oon Sljaj gegeben; oor un§ grabeou§! SEBir muffen olfo mieber red^t§.

®in ©raben, ein 9Balbroeg roirb pafftert, unb fc^on gibt aud^ 2:affo nad^ turjer ^eit

roieber ©tanblaut. 9ln einem fleinen 2BiIbbac^ ein toter 3wttoe unb ein toter fran«

jöftfc^er 3"!'^"tß^ift / unroeit ein oerrounbeter bcutf^er Qäger. Sungenfd^u^, bap
SSajonettflid^ im redeten Unterfrf)enfel. ©einer ©cgner ^at er ftc^ noc^ gerabe erroe^rt;

aber fein SSemü^cn, einen 93etbanb anjulegen, ift oorscitig unterbrod^en. S^iur groeimol

ift bic SSinbe umgeroUt, ben §änbcn entglitten.

^iun jurüd jum 3SerbanbpIa^, neue 2;rä9cr ju ^olcn. 33alb fxnb mir jurüd. ©toI}c§

S3erou^tfcin erfüüt un§ narf) bem erften ®rfoIg. glug§ roeiter! 9'iod^ breimal fe^rcn

roir nad^ bem Kompaß erfolgreid^ jum SSerbanbpIa^ gurüd. S^o^ß^ größer werben bic

©ntfernungen. SSon SJiübigfeit feine ©pur. S)ur^nä^t, jcrfc^unbcn. — Sßer fpürt'S?

%k ^flic^t, bie Kamerabfc^oft, fte lä^t c§ un§ nic^t empfinben. — Unb al§ ber SJlorgen

burc^ Stegen, ©türm unb 9^ebel graut, ftnb jroölf SSerrounbetc burd^ Saffo gefunben

unb nun fidler geborgen. Db fte roo^I in i^rem Seben i^ren braoen [Retter oergeffen.

©ic unb i^rc Sieben ba^eim? — ^^^Jlcger, roicoicl l^at Sljaj?'' „^nx neun jroar, bod^

nur oorläufig. ®incr baoon möchte feinen [Retter au§ ber 9^ot, meinen 3Ijaj, am licbften

bei ftcf) behalten; ge^t nic^t, e§ fmb ber ^ilf§bebürftigen noc^ fo oiel.* Unfere aSor*

arbeit, fo mü^fam fte bei ber aJlelbefteÖe be§ 3)eutfc^en SSereinS für ©anitätS^unbc mar,

fxc ift bod^ bie ©runblage gerocfen!"

©0 erjä^It iJrei^err 0. Sfiiebelfc^ü^ in ber ^^S^äglic^en [Runbfd^au*.
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aSom aytinenfrieg.

^em g=eIbpoflbrief eine§ ^ionterobetleutnant§ entnimmt bte „aSoffifd^e Rettung" nad^*

fle^cnbe ©c^ilbetung: ©eit ajionaten wirb in ben 9lrgonnen ein unterirbif^er SD^inen«

frieg geführt, in bem jcber ber ©egncr bemüht ift, ben anbeten in bie Suft ju fprengen.

©0 Ratten unfcre Pioniere am 23. SJlai 1915 roieber einmal einen ©totlcn 14 SJieter

gegen ben g^einb oorgetrieben, aU fte roö^renb be§ 9lrbeiten§ ba§ ©eräufc^ feinblid^en

®egenminieren§ hörten. Unteroffizier 9Jlettin oeranla^te, ba^ in ber S^lid^tung be§

feinblic^en ©toHenS nod^ ctroaS roeiter gearbeitet rourbe.

Pionier Slntpö^Ier oon ber 4. g=eIbfompagnie be§ ^ofenfd^cn Pionier« StegimentS 29

^atte ben ©toüen um faum einen 3Jletcr weit oorgetriebcn, al§ plö^lid^ ba§ ®rbreid^

na^gab unb in ben feinblic^en SJiinengang ftürjte. ®er fronjöftfctje ©tollen war er»

leuchtet, unb Pionier Slntpö^ler erfannte in bem Siditfdjein jroei feinblirf)C ^ionicre.

@r tro^ fd)nell jurücC, l^olte ftc^ eine ©tinfbombe unb warf fte in ben franjöfifd^en

©toUen; fte oerfagte jebod^, unb 'iintp^Uv fonntc nur nod^ roa^rne^men, wie ber ©egner

beftrebt war, in ben ©toßen eine Sabung einjubringen. Slntpö^ler lie^ fld^ nun oon

einem :3nfantcriften eine ^iftole geben, frod^ eiligft in ben ©toUen gurüd unb gab

mehrere ©d^üffe auf bie g^ranjofen ab. ®§ galt, einer feinblid^en ©prengung juoor*

jufommen, unb o^ne 93efinnen begaben ftd^ bie Unteroffiziere SDtettin unb Sef^alm in

ben ©tollen, brachten bie ©tinfbombe burd^ ^iftolenfd^üffe jur ©ntjünbung, um bem

^einbe ba§ weitere 9lrbeiten unmöglid^ gu mad^cn, unb fc^afften eine ftarfe Sabung in

ben feinbltd^en ©tollen. |)terauf würbe ber eigene ©tollen gut oerbämmt unb bie

Sabung entjünbet. ®ie SOSirfung war befonberS gut, ba fte au^ mit bem ©tollen ben

feinblicften (Sraben, ber oon ber ©prengftätte au§ nur nod^ fünf SJieter entfernt war,

»erfc^üttete. SBä^renb ber S^ätigteit unferer Pioniere unter ber ®rbe oerftrid^ eine

3eit banger Erwartung; bcnn tam ber 3=einb unferer ©prengung juoor, fo war, ab*

gefc^en oon bem aSerluft ber braoen Pioniere, ein wid^tiger ©tü^puntt gefä^rbet.

aSon ber SEBirf ung ber beutfd^en 9lrtillerie

aOßie fd^were SSerlufte bie beutfd^e ^Irtilleric unau§gefe^t unferen weftli(^en geinben

zufügt, fc^ilbett ber SSrief eine§ franjöfifd^en DffijierS au§ ben 9lrgonnen, ber im

©enfer ^l^journal" oeröffentlidjt würbe : „Qu ber 9^ad^t oom ©onnabcnb auf ben ©onntag,*

fo ^et^t e§ ba, ^mu^te unfer SBataiHon bie ©räben begießen, infolge eine§ 3=urunfel§ oer*

blieb \d) oortäufig im ®orf. äBö^renb be§ ©onntageS eröffneten bie 2)eutfrf)en ein furd^t«

bare§ SSombatbement, beffcngleic^en id^ nod^ nid^t erlebt ^abe. 9lm S^ad^mittag ^ielt

i^ e§ ntc^t me^r au§ unb beeilte mid^, meine Kompagnie gu erreid^en. Unterwegs erfuhr

id^ oon ben jurüdflutenben aSerwunbeten, ha^ ein heftiger beutfdfier 9lngriff im ®angc

war. ^d) treffe ben 95rigabetommaiibanten, ber mir ben Sefe^l gibt, eitten Seil eineS

anberen StegimentS ju übemcl^men unb oorjuge^en. ^ier unb bort treffe id^ jerfprengte

Seute au§ meiner Kompagnie, unb id^ füge fte meiner Slbteilung ein. S)ie ®efrf)offe

fdalagen in furd^tbarer SQSeifc ein, unb brei Seute werben an meiner ©eite getötet, ati)t

oerwunbet. Ueber unb über mit S3lut befpri^t, ftürme id^ über fte hinweg, ^d) fotlte

eine ©tellung am linfen ^lügel einnehmen, wo eine fd^redlid^e 2iid6 in unfere Sinie

geriffen war, unb ^atte ben 5luftrag, ben 9lnfd^lu§ mit einem S8ataiflon l^erzufteUen, baS

fic^ an unferer Sinten befinben follte. ®ic gange 9^ad^t fuc^te ic^ biefen Slnfc^lu^, o^ne

il^n ju finben, benn \)ai SSataillon war oerfd^wunben.

9lm näc^ften 3Jlorgen fud^te ic^ bie 2;rümmer meiner Kompagnie gufammen, bereu

aSefe^l id^ übernahm. 2)en ®eutfd^en war e§ mit ^ilfe i^re§ furd^tbaren SlrtiÜeric*

ge^ämmerS gelungen, unfere Sinie an einer ®cfe ju burc^fto^en. ©ier ^atte ba§ oer»

fc^wunbene SöataiUon geftanben, nebft einer Kompagnie oon meinem eigenen.*
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3)ic kämpfe jiüifc^en SOlaae unb SJlofel

€^conotogif(^e Ucbcrft(^t naöi) ben beutfc^en ©eneralftabömclbungen

Sitte roidjtigeren amtlid^en ftanjöfifd^en SOtelbungcn jtnb jur ©rgänjung beigegeben.

1. aWai 1915.

^roifc^en 'SflaaS unb SOflofel !am e§ ju ^nfanterietämpfen nur in bcr ©egenb

jroifc^cn Slill^ unb 2lpremont. %'k franjöftfd^en Eingriffe fd^eiterten fämtlid^ unter

ftorfen 93erluften.

2. mal
ßroifci^en -äJ^aaS unb SDflofel fam e§ nur im ^riejtermalbe ju Iieftigen kämpfen,

roo bie O^ranjofen me^reremale in gro§en SJlaffcn angriffen. 3Bir fc^tugen biefe äln*

griffe, bie fteUenroeife hi§ in unfere ©räben gelangten, unter ftarfen SSerluften für ben

g-cinb ah unb mad^ten 90 ©efangene. S^orbroeftlid^ oon Sßerbun rourbe ein feinblic^eS

3=lug;^eug au§ einem @efd)n)aber ^erau§ jur eiligften Sanbung gejmungen.

3. 3Koi.

ßnjifd^en fUlaaS unb 9Jlofel fanben geftem nur 9lrtillertetämpfe ftatt.

4. fOlal

^ie 2lrtilleriefämpfe jroifc^en 3Jlaa§ unb 9Jlof el nal^men auc^ geftem i^ren 3^ortgang.

fjranjöfif^e 3lbenbmelbung: ®in neuer 3lngriff §ot unS geftattet, unferen

©eroinn im ^rieftermalb gu errocitem.

5. 2Koi.

3n)ifc^en 9Jl a a § unb 2Jl o f e l l^errfd^te roieber regere tätigteit. ^m ^riefterroalb

norbroeftlid^ oon ^ont*ä=3Jlouffon griffen bie O^ranjofen geftem mit ftarfen Gräften an.

%xo^ langanbauember SlrtiUerieoorbereitung brad^ ber 3lngriff mit ftarfen Sßerluften für

ben 3^einb in unfercm ^^euer jufammen. dagegen gingen mir im aßalbe oon 3lill^

unb öftlic^ jum 9lngriff über, ber gute ^Jortfd^ritte mad^te. ^ier nahmen mir biS'^er

ge^n Dffijiere unb 750 9Jlann gefangen.

g=ranjöfifd^e 9lbenbmclbung: ©el)r lebl^aftc ^ampf^anblungen ereigneten fid^

greifd^en 9Jlaa§unbSD'iofel. ©eit 4 U^r frü^ })at ber Q^einb unfere Stellungen bei SeS
®p arges heftig bombarbiert, ebenfo ben ©raben oon ©alonnc. ©egen 10 U^r griff

er biefen legieren ^unft an. ©eine Sflieberlage mar ooUftänbig, unfer 3=euer l^at i^n

Dor unferer erften Sinie aufgespalten, bie unoerfe^rt blieb. ®ie beutfd^en aSerlufte ftnb l^od^.

3Bir ^ben ©efangene gemad^t. 3lm aJlorgen ^aben aud^ brei 9legtmenter bie oon un§

fürälid^ eroberten Stellungen im 2ltllgn)albe angegriffen, fo ben öftlid^en 2;eil beg-

felben unb ba§ offene ©elänbe ber ©übroefttuppe, wobei ber Q^einb in unferer erften

ßinie gut fa^te. ©in ©egenangriff lie^ un§ jebod^ faft bie ^älfte ber ^uppe roieber prüd«
geroinnen; roir l^aben un§ bort behauptet unb^aben gegen ©nbe be§ 2;age§ einen jroeiten

©egenangriff ausgeführt, um ben Steft ber Stellungen roieber ju nel^men, in Ut bie

®eutfd^en eingebrungen roaren. ®a§ ®rgebni§ biefcS ©egenangrip ift nod^ nid^t be*

lannt. ^m ©e^ölj 9Jlortmare ^aben roir einen d^arafteriftifd^en ©rfolg erjielt,

inbem roir öftlidf) ber oon un§ gänälid^ genommenen ©teüungen an ber ©tra^e glireg—
©ffeg jroei aufeinanber folgenbe beutfd^e ©räben nahmen. Sffiir l^aben fte fofort mit

unferer eigenen Sinie oerbunben unb un§ bartn befeftigt. ®rei ©egenangriffe rourben

im ßaufe be§ SageS au§gefül)rt, bie mit fd^roeren 33erluften an Soten unb ©efangenen

für ben g=einb äurüdgefd^lagen rourben.

6. SWai 1915.

^m aOBalbgelänbe roeftlid^ 6ombre§ fielen bei einem aSorfto^ oier franjöjifc^e Dffi«

jicrc, 135 aJlann, oier 3Wafd)inengeroe^re unb ein SJlinenroerfer in unfere §anb. Unfer

geftriger 9lngriff im 9lill^*aBalbe führte ju bem erftrebten ©rfolg. ®er fjeinb rourbe
»ÖBerWea. VII. 13



194 2)te ©retgniffe an bcr SQScft front oonSJiai bi§3luguftl915

au§ feiner ©teHung geroorfen. Syie^r al§ 2000 g^ranjofen, barunter 21 Dffijiere, groei

©efc^ü^e, foroie mehrere 9Jlafc^tnen0en)e^rc unb SJltnenroerfer blieben unfere S3eute.

9lud) bie blutigen franjöfifd^en SSerlufte roaren fe^r fc^rocr.

S^örblid^ jjlire^ unb bei ©rotjobeSs^armeS griff ber ^Jeinb an. 5Jiörblid^ be§

erftgenannten DrteS brang er an einer ©teHe bi§ in unferen ©raben. Um ein fleine§

@tücf roirb nod^ gc!ämpft. 2ln allen anberen ©tcUen würben bie O^ranjofen jurücE*

geroorfen.

3^ranjöfif(^e Sflad^mittagSmelbung: ^m SQSalbe oon 3lill^ mad)te ein oon

un§ gegen ®nbe be§ XageS unternommener (Gegenangriff latigfame O^ortfi^ritte. 2Bir

l^aben einen neuen 2:eil ber Stellung miebergcnommcn, in ber bie 3)eutfd^en am 3Jlorgen

^u% gefaxt Ratten.

7. mal 1915,

^roifc^en 3)1 aa§ unb SJiofel bel^aupteten unb befeftigten mir ben auf ben SJlaaS*

l^ö^en unb fübroeftUd^ unb füblid^ be§ 9lillg'9Q3albe§ errungenen ©elänbcgeroinn.

93ei ejlireg ift ein fd^maleS ©rabenftüd unferer ©tedung nod^ im SBefi^ ber gron«

jofen; fonft mürben bort aü^ 9lngriffe ber ^^ranjofen abgeroiefen.

8. aWoi.

9luf ben Syiaagp^cn jeitmeife gefteigerte SlrtiHeriefämpfc.

9. mal
3mif(^en SJlaaS unb SWofel ocrlief ber 2;ag ol^ne befonberc ©reigniffe.

IL aWai.

geinblidic ^nfanterieangriffe nörblid^ O^lire^ unb im ^rieftcrroalb fd^citerten

unter erheblichen SSerluften für ben ©egner.

13. mal
^ad) ftarfer SlrtiUerteoorbereitung griff bcr g^einb geftern unfere ©tettungen jroifd^en

SD'laaS unb 3Jiofel bei (£roij*be§ = 6arme8 an. ®§ gelang i^m, in einer S3reitc

oon 150 bi§ 200 3Jletern in unfere oorberften ©reiben einjubringen. ^n bitteren S'la^*

tämpfen mürben unfere ©teUungen jebo(^ rcieber oöUig oon ben O^ranjofen gefäubert.

©ine Slnja^l ©efangener blieb in unferen §änbcn.

14. mal
3n)ifcften 9Jlaa§ unb SJiofcl brad^ ein feinblicfier SSorfto^ im ^riefterroalbc

cor unferen ©teUungen in unferem 3^euer gufammen.

15. mal
©üblid) oon 3lill^ öftlid^ ber 9Jlaa§ nahmen mir einige feinblid^e ©räben, mobei

52 oerrounbete unb 166 unoerrounbetc g^ranjofen, barunter ein S3atait[on§fommanbeur

gefangen genommen mürben, ^rei fcinbli(^e Singriffe gegen unfere ©teUungen an bcr

©tra^e ©ffeg— 3^lircq mürben abgeroiefen. ^m ^ricfterroalb festen mir un§

beim 3Jiorgengrauen burd^ einen Sßorfto^ in 93eft^ eineg feinbli(^en ®raben§ unb mad^ten

l)ietbei einige ©efangene.

16. mal
^roifd^en 3Jlaa§ unb SJlofcl fanben auf bcr gangen 3=ront lebl^afte SlrtiUerietämpfe

ftatt. 3" ^nfanterietämpfen fam e§ nur am SBeftranbe be§ ^riefterroalbeS, roo

ber Kampf nod^ nid^t ab gef(^loffen ift.

17. mal
^ei 9lillg unb im ^rieftcrroalb liabcn ftd) geringfügigere ^nfantcrieMmpfe

cntroidEcIt.

18.3Koil9l5.

95ei Slill^ fam ber l^nfanteriefampf jum ©tillftanb. ©in franjöftfd^er SSorfto^ im

^riefterroalb brad^ in unferem flanücrenben O^euer jufammen.
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19. mal 1915.

^m ^ricfterroalb octfuc^ten bic g=ran8ofcn um SDflittemaci^t oorjubred^cu, würben

aber burc^ unfer SlrtiUeriefeuer nieberge^alten.

20. 9Kai.

^rotfc^en aJlaaS unb 9)1 o fei roar bet SlrtiUeriefamijf befonberS ^eftig. ®egen

ajiorgen gingen bie ^ranjofen öftlic^ 9liUg in breiter g=ront jum Singriff oor, ber

überatt, jum 2:eil in erbittertem ^onbgemenge, oon un§ abgeroiefen rourbe.

21. 3Rot.

(Sin weiterer non ben g^ronjofen geftem nachmittag im SBalb uon Slillg angefc^ter

Singriff fc^eitertc unter ertieblic^en aSerluflen für ben g=einb, ber einige ©efangene in

unfercr ^anb lie^.

22. SWol

3luf ber SBeftfront fanben nur SlrtiUeriefömpfe an nerfc^iebenen ©teOcn, befonber§

groifcften 9Jiaa§ unb 3Jlofel, ftatt.

23. mau
^roifc^en 9Jlaa§ unb aJlofel fanben mieberum heftige SlrtiOeriefämpfe ftatt. ®in

3lngriff be§ geinbeg im ^rieftermalb mürbe abgeferlagen.

24. aWot.

ßroifc^en ^aa^ unb 3JlofcI bauern bie SlrtiUeriefämpfe an. 3^m ^riefiermalb

erlitten bie g^ranjofen bei einem erneuten erfolglofen 3lngriff SScrlufte.

26. aWoi

®in feinblid^cr SJorfto^ im Dftteil be§ ^rieftermalbeS rourbe leidet abgeroiefcn.

27. aWoi.

©rfolglofe Heinere fcinblid^e SSorftß^e im ^riefierroolbe.

28. mau
3m ^riefterroalb griff ber geinb geftem 7 U^r abenb§ nad^ längerer 9lrtilleric«

Vorbereitung an. @§ fam gu erbitterten nä^tlic^en kämpfen, bie mit einer fc^mcren

SRieberlage ber g^anjofen cnbeten.

29. awoi

Sm ^riefterroalb norbroeftlid^ ^ont»ä*3yiouffon fd^ienen bie g^ranjofen rote

am 27. 3Jlai abenb§ roicber einen größeren 9lngriff oorbeteitet ju ^aben. Unfer geuer

^ielt ben geinb nieber. aSereinjelte näc^tlid^e 3:eilDorftö^e rourben blutig prüctgeroiefen.

31. mau
^m ^riefterroalb gelang e§ ben ^^rangofen nur in einige oorgefd^obene, fd^road^

befe^te ©räben einjubringen. ^m übrigen ift auc^ ^ier ber feinbli^e 3lngriff gef^eitert.

1. Suni
Sm ^riefterroalb gelang e8 unferen Siruppen, bie oorgeftern verlorenen ©raben*

ftüdc gröfetenteilg jurücfäuerobern. S)er iJeinb ^atte roieber fe^r er^eblid^e SSerlufte.

9^orböftli(^ SSerbun flog ein feinblid^eS aJlunitionSlager in bie ßuft.

O^ranjöfifc^e 3lbenbmclbung: 3ln ben iRänbem be§ ^riefterroalbeS l^ot

ber IJeinb nai^ einer heftigen SBefc^ie^ung unS einige uorgeftern eroberte ©rabenteile

roieber abgenommen. SQSir behalten ben gangen Steft unfere§ ©eroinnS.

2. Sunt.

^m ^riefterroalb bauert ber 9'Za^fampf um einjelne ©rabcnpcCc nod^ an.

3. Sunt
3fm ^riefterroalb ftnb bie kämpfe nod^ nid^t abgefc^loffen.

4. Sunt 1915.

^m ^riefterroalb ift ber Kampf abgefd^loffen. ®§ ift unS gelungen, ben größten

Seil ber verlorenen ©räben roieber su geroinnen.
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g^rattgöftfd^e Slbenbmclbung: ^cr 3^ctnb^ ber mit einem meittragenbcn ®cfd^üt>

feuerte unb auf SSerbun abhielte, f(^Ieuberte einige ©ranaten, bie i^rcn 3ielpw«ft nic^t

erreicht ^aben. SGBir l^aben unfererfeit§ bie ©übfront beS oerfdrängten Sagerg oon SWe^
bombarbiert. ®ie ©eutf^cn l^aben aud^ ouf @aint»®i6 einige ©ronoten obgefanbt,

bie roeber 93erlufte nod^ Syiaterialfd^aben oerurfad^t ^aben.

g=ranjöfifd^e Slbenbmelbung: ®in beutfd^e§ ®efd^ü^, melc^eS auf Söerbun
geftern gefc^offen ^atte, njurbe mit 2;age§anbrud^ entbecEt unb unter unfer geucr ge*

nommen. aCBir ^oben bie 2Birfung unfereS ©c^ie^enS fcftftellen fönnen, ba§ ben SBeton

ber Plattform befci^öbigte unb ein SJlunitionSbepot in bie Suft fprengte.

5. Sttni 1915.

®er ^lug^afen S)ommartemont bei Sfianjig rourbe mit Söomben belegt.

9, =^u»i.

^m ^riefterroalbe rourbe ein feinblid^er 9lngriff blutig jurüdgeroiefen, nur um
eine fleine ©tefle unfereS oorberftcn ®raben8 roirb nod^ getämpft.

granjöfifc^e Siiad^mittagSmelbung: SÖBir l^aben einen g=ortfd^ritt oon l^unbert

SUletern iiefe auf einer g^ront oon 350 SOfletern am Slanbe beS ^ricftcrroalbeS gemad^t^

mo xoxx sroei unb an einigen fünften brei Linien beutfc^er ©räben nal^men. 3Bir l^aben

fünfjig ©efongene gemad^t.

10. Qtttti.

^m aCßefttcile bcS^ricftermalbeS blieb ein ©rabenftüdt unferer oorberften Stellung

im 93eftt|e be§ ®egner§.

tJranjöfifd^e 9lbenbmelbung: 9luf ben aJlaaSl^öl^en griffen unfere 2;ruppen

in bem ^bfd^nitt be§ ©rabenS oon 6iaIonne an unb nahmen jmei feinblid^e Linien,

mad^ten 70 ©efangene, barunter jroei Dffijiete.

21. Stt«i.

2luf benaJlaaS^öl^en rid^teten bie 3^ranjofen gegen unfere (Stellungen in ber ©raube

3:rand^ee weftlic^ SeS ©pargeS abenbS fünf ftarfe 9lngriffe^ bie roeftlic^ ber @tra|e

in unfercm 3^euer jufammenbrad^en. Deftlid^ ber (Strafe brang ber ©egner in Sleile

unferer ©teUung ein. ®r ift jum 2;eil bereits wieber oerjagt. 70 ©efangene blieben

in unferer ^onb.

g^ranjöfifc^e Slbenbmelbung: 9luf ben SWaaS^ö^en, im 3lbfd^nitt be§

©rabenS oon ©alonne (©raube 2;rand^ee, roeftlid^ Se§ ®parge§, ogl. bie beutfc^en

ayielbungen) , l^aben mir nad^ jeitroeifcr 3"icü<*"Jeifung oon ©cgenangriffcn unfere ®e*

winne »on gcftcm oerbreitert. ©in erfter 9lngriff mad^te nur wenig ^^ortfd^ritte, ein

^weiter bagcgcn geftattcte un8, neue ©c^ü^engräben öftlid^ berjenigen ju nehmen, bie

mir am ©onntag befe^t Ratten. ®iefer ©eroinn mürbe behalten wie bie früheren.

22. guiti

9luf ben ayiaa§^ö^cn bauerten bie 9'lal^fämpfe unter fd^roerem 9lrtiHeriefeucr ben

%a^ über an. ^eutc frü^ gegen brei U^r fd^ritten wir jum ©egenangriff, fäubcrten

unfere ©räben vom eingebrungenen ^^einbe faft ooUftänbig unb mad^tcn 130 ©efangene.

©in Keiner feinblid^er Sßorftol bei ajlard^eoille mürbe leidet abgeroiefen.

23. Stttti 1915.

3luf ben 3Jlaa§^ö^en festen bie g^ronjofen il^re ©urd^brud^Soerfud^e o^ne ben ge*

ringften ©rfolg fort, ©ämtlid^e 2lngriffe mürben unter er^eblid^en JCerluften für ben

gcinb abgefdalagen. 93i§^er mad^tcn mir 280 unoerrounbete granjofen, barunter brei

Dffixiere ju ©efangenen unb erbeuteten fxeben SDtafd^inengeroe^re, fomie 20 SDflinens

roerfer.

IJranjöfifc^e Si^a^mittagSmelbung: 9luf ben 3yiaa§^ö^en am ©raben oon

©alonne eroberten mir am ©nbe beS 2;age§ einen 2;eil ber ameiten beutfc^en Sinie jurüd»
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^ronjöftfd^c 21bcnbmelbung: 3Iuf ben 9Jlaa§l^ö^cn l^ot bct iJeinb beim

©raben oon ©alonnc btefen SERorgen einen heftigen ©egenangriff unternommen, bet

i^m geftattetc, feine frühere jroeitc Sinic roieber ju nehmen, ^m aSerlaufe be§ ^ad)--

mittags tarn e§ ju einem neuen beutfd^en Eingriff, et routbc fofort gehemmt; bann

ergtiffcn mir unferfcitS bie Dffenftoe unb ^aben in bct groeiten feinblic^cn Sinie 3^u|

gefaxt.

24. ^ittti 1915.

3luf ben '^aa§ ^ö^en !am e§ ju roeitcten erbitterten ^ufammenjtö^en. 90Bir nahmen

no(^ 150 g^ranjofcn gefangen. 'J)er geinb erlitt bei jroei fe^Igefc^Iogenen Singriffen

ftarfe SBerlufte.

Jranjöfif^c Slbcnbmclbung: 3luf ben 3yiaa§^öl|cn beim ©raben oon Salonne

ift bie Sage unoeränbert. a38ir behaupten un§ in einem 5;eil ber jmeiten beutfc^en ßinie.

25. 5«nt.

9luf ben 3Jlaa§^öl^en f(^eiterten bie roeftlici^ ber ©ranbe Slrond^ec angelegten fron*

jöfifc^en 9lngrtffe ooUfommen. Deftlid^ ber 2;rand^ec eroberten mir einen oom iJeinbc

jä^ oerteibigten 93erbinbung§grabcn jurüd.

3^ranjöfifdje 9^ac^mittag§melbung: 9luf ben 9yioo8^ö^cn ^aben bie

5)eutfc^en beim ©rabcn oon Salonne am 5lbenb an ber ganjen g^ront einen fe^r

heftigen ^Angriff unternommen, bei bem fie S5omben mit oergiftenber ®a§roirfung unb

entjünbbaren 3^lüfftgfeiten oerraenbeten. S'Zad^bem e§ i^nen gelungen mar, in jenen ^eil

i^rer alten jmeiten Sinie einjubringen, ben mir befe^t galten, mürben jte burc^ einen

cnergifc^en ©egenangriff unferfeit§ mieber ^inauSgeroorfen. ®ie (Stürmenben mürben

unter unfer g^euer genommen unb mit fc^roeren aSerluften jerftreut.

26. 3unl
9luf ben 9Jlaa§^ö^en rocfttic^ oonSombreS mürbe l^art gefämpft. 3)ort fc^te ber

©egner beiberfeitS ber ©raube Sranc^ee oiermal mit ftet§ neuen 2;ruppen in einer ^ront*

breite oon etroa brei Kilometern ju tief geglieberten Singriffen an. ^iefe brad^en faft überaß

fd^on in unferem 3=euer jufammen. SBo ber 3^einb in unfere ©räben brang, rourbe er

unter großen SSerluften im ^anbgemengc ^urücfgeroorfen. ^m Sfiac^fto^ eroberten mir

meftltc^ ber 2;ranc^ee eine oorgefc^obene feinblic^e Stellung. Deftlid^ berfelben plt ber

g^einb no^ ein fleineS ©tüd be§ am 20. iguni eroberten ©rabenS.

^ranjöfifc^e Sf^ac^mittagSmelbung: 9luf ben SDtaaS^ö^en l^aben bie S)eutfd^cn

öftlic^ be§ ©raben§ oon ©alonne einen Singriff unternommen, ber jurüdgeferlagen

mürbe, ausgenommen auf einem fünfte, mo fte in ein ©rabenftüd einbrangen, ba§ tjon

jroei ©eftionen gehalten rourbe.

27. ^uni 1915.

9^ac^^em mir auf ben SJ'iaaS^ö^en in ben legten S^ogcn bie 93erfuci^e be§ 3^einbe§, f!d^

in ben 58eft$ beS i^m am 24. :3»uni entriffenen ©elänbeS beiberfeitS ber ©raube 2:ran^ee

ju fe^en, oereitelt Ratten, überrafc^ten roir ben ©egner mit einem Singriff auf ben

^öljenrücfen ^art fübroeftlic^ oon Se§ ©pargeS, ber nad) furjem Kampf in unferen

^änben mar. 5)er ©egner machte roä^renb ber ganjen ^a^t Slnftrengungen, ben ^lüden

mieber ju nehmen, aber feine Angriffe f^lugen fe^l.

^ranjöfifc^e 9fiac^mittag§melbung: Sluf ben ^aaS^'d^tn bauerte ber

Kampf beim ©raben oon ©alonne bie ganje S'lac^t an. Unfere (Stellungen unb

unfere früheren ©eroinne mürben ooUftänbig U^aupUt
^ranjöfifc^e Slbenbmelbung: 9J^an beftätigt, ba| bie am 26. unb in ber ^Wad^t

oom 26. jum 27. ^funi beim ©raben oon Salonne gelieferten Kämpfe fe^r heftig

marcn unb bi§ gum Kampf 9Jlann gegen 3Jtann führten, iic ®eutf^en matten oon

brennenben g=lüfflgfeiten ©ebraud^ unb gelangten unter bem @^u^e ber 9laud^rool!e
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ju i^rer frühem erflen Sinic @ie tourben mit fd^roeren SSerluften gurücfgefc^Iagen.

2Bir behaupteten bte gcinje frühere erfte beutfd^e Sinie unb bte ^^eile ber jroeiten Stute,

bte n)tr fürjlid^ erobert l^atten. Deftlid^ bc§ ®rabcn§ oon ©alonne auf bem ©übfamm
würbe ein ©rabenteit auf einer ^Jrout oon ungefähr 120 SDfJetern, ber geftern abenb oom

g=einbe befe^t würbe, oon un§ in ber ^a6)t mit 9lu§na^me oon etroa 30 SJletern toieber

genommen. ®er 3lrtiUeriefampf bauerte mä^renb be§ ganjen SRorgenS in biefer ©egenb

an; er rourbe aud| nörblid^ oon 3^Iireg unb bei &a $aije fe^r heftig.

28. ^mi 1915»

9luf ben 3Jlaa§^ö^en fc^Iug ein jroei Kilometer breiter ^nfanterieangriff beiberfeitS

ber ©raube 3;rand^ec fe^I. ^a6) ungeroö^nlict) großen Sßerluften flüchtete ber ^m\>
in feine (Stellung jurüd.

29. Sunt.

9luf ben 9)i a a § l^öl^en griff ber g=einb bie oon un§ am 26. iguni gerootinenen (Stellungen

fübrocftltd^ oon 8e§ ®parge§ im Saufe be§ 2:age§ fünfmal an. Unter großen SSer«

lüften brad^en biefe 3lugriffe — ebenfo wie ein uäd^tlic^er 3Sorfto^ öftlid^ ber ©raube

Xrand^ee — erfolglos jufammen.

30. ;3utti.

®urd^ faft ununtcrbrod^ene Eingriffe auf ben SJlaaSl^ö^en, meftlid^ oon 8c§ ®parge§,

oerfud^te ber ©egner feit bem 26. ^uni obenbS oergeblid^, bie oon un§ eroberten

(Stellungen raieber ju gewinnen. 9lud^ geftern unternahm er oier heftige Jßorftö^e, bie

fämtlic^ unter großen 5ßerluften fd^eiterten.

1. Sttli-

9luf ben ayiaaSl^ö^en fanben nur lebhafte 9lrtillerie!ämpfe ftatt.

3. Sttli.

S3ei Se§®pargeg mißlang ein burd^ ^anbgranaten unb (Stinfbomben oorbereitetcr

franjöftfc^er Singriff.

4. 3un.

9luf ben SJlaaSl^ö^en wiebcrl^oltc ber ^tm\> tro^ aller SWi^erfolgc oiermol fetuc SBer*

fud^e jur SBiebereroberung ber oerlorenen ©teUungen bei Se§ ©pargeS. SCßir wicfen

feine Angriffe glatt ab. Sfiorbweftlid^ oon 9legnieoitle eroberten wir bie franjöfifd^cn

(Stellungen in 600 aJletcrn Srcitc unb entriffen nörblid^ oon ^eg*cn'^agc bem 3=einb

ein aSalbftüc!. ®ie glicgertätigfeit war geftern fe^r lebhaft. ®eutfc|e ^lugjeuge griffen

ba§ befcftigtc S^lanjig unb bie SSal^nanlagcn oon ®omba§lc an.

g^ranjöfif d^e 9^arf)mittag§mclbung: 9luf ber g^ront oon be la ^a^emad^ten

bie ®eutfd^en einen 3lngriff§oerfud^ gegen unfere ©dtjü^engröben. SiJörblid^ oon Sieg nie»

oillc oerljinberte unfer (Scitenfeucr einen ©turmangriff am $öorwärt§fommen. SSor

g=eq mu^te ein bei ben ©tadielbräl^tcn angelangtes SBataißon zweimal ben Slüctjug

antreten.

5. 3?ttli 1915.

SeiberfeitS ®roij»bc§*©arme8 (am SOSeftronbe be§ ^rieftcrwalbe§) prmten

unfere 2;ruppen geftern bie feinblid^e ©teUung in einer Streite oon etwa 1500 aJietem

unb brangen burc^ ein ©ewirr oon ©räben bi§ ju 400 SJletern oor. Unter fd^weren

aSerluften mußten bie ftd^ oerjweifelt we^renben ^ranjofen ©raben um ©raben räumen

unb etwa 1000 unoerwunbete ©efangene (barunter einen S3ataiUon§ftab), jwei g^elbgef^ü^e,

oier SJlafdliinengewel^re, brei leidste fowte. oier fdl)were SWinenwerfer in unferer ^anb

laffen. ©benfo gelang ein gleid^jetttg aufgeführter UeberfaU auf eine fratijöftfd^e SBlodE«

l^auSfteUung bei §aut = be=9flupt (füblic^ oon S^orrog an ber SJiofel), bie mit S3e*

fa^ung unb eingebauten S?ompfmitteln in bie Suft gefprengt unb bann plaumä^ig wieber

geräumt würbe.
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fjranäöftfd^e S^ac^mittagSmelbung: ©eftern ergriffen bte ^eutf^en im Saufe

be§ S^ad^mittagS unb 3lbenb§ bie Dffenftoe auf einer g^ront oon etroa fünf Kilometern

oon 3^e^*en'§oge au§ genommen bi§ gur 3Jlofcl ö^Üid) oon g^eg-en^^age; ebenfo

im SBefiteile be§ ^rtefterroalbeS, b. ^. auf einer 3^ront oon etroa einem Kilometer.

®§ gelang i^nen na^ einem SBombarbement oon äu^erfter ^eftigfeit in t^ren früheren

Sinien, bie fürjli^ oon un§ erobert roorben roaren, roieberum 3^u^ ju faffen, fte tonnten

fie aber tro^ aller Kampfanftrengungen nic^t überf^reitcn; roeiter öftüch, b. ^. oon

ber ®roij'be§*(£arme§ bi§ jum 23eiler ^aut»be*9flupt an ber 3Jlofel f^eiterten

bie beutf^en 9lngriffe ooUftänbig; ber geinb erlitt fe^r fc^roere SSerlufte.

6. SuH 1915.

^ad)t§ rourben jroei franjöftfc^e 3lngriffe bei Se§ @parge§ abgeroiefen. 1)ieS3eutc

be§ ®rfoIge§ im ^rtefterroalb ^at fi^ um ein Q^elbgcfc^ü^ unb brei SJiafdiinens

geroe^re er^ö^t. 9lu^erbem fiel ein ^ionierpar! mit ja^Irei^em 3)laterial in unfere ^anb.

granjöfifd^e Sfiad^mittagSmelbung: 9luf ben 3Jlaa§^ö^en ^aben bie ®eut-

fd^en jroeimal unfere ©teUungen auf ber Kuppe füblic^ ber ©d^lud^t oon ©onoauj,
öftlic^ be§ ®raben§ oon ßalonne, angegriffen, ©ie rourben beibe 3Jiale jurüdgefdilagen.

^n ber ©egenb bc§ ^rieftcrroalbeS ^at ber ^einb ebenfaUg bie Dffenfioe ergriffen.

®§ rourben jroei Singriffe au^gefü^rt, oon benen ber eine fx^ nad^ unb nad^ oom roeft*

lid^en 2;eil be§ 3Balbe§ bi§ geg^en^^age au§be^nte, roä^renb ber anbere fid^ be*

fonberS gegen jenen Seil be§ 2Balbe§ rid^tete, ber roeftlid^ be§ ©roijobegsß^armcS
liegt. Seibe Singriffe rourben bur^ unfer Slrtiüerie* unb :3"fo^^tß^ißfcw« aufgel^alten,

bog bem fjeinbe fd^roere aSerlufte anfügte.

O^ronjöfifd^e Slbenbmelbung: 2luf ben aJlaaS^ö^en, auf ber Kuppe füblid^

ber ©infenfung oon ©onoauj, ^aben roir ein ©rabenteilftüd roieber genommen, in bem

bie 2)eutfc^en ^u^ gefaxt Ratten unb roo e§ i^nen feit bem 27. iguni gelungen roar, ftc^

ju behaupten, unb ftnb borüber l^inauS oorgefto^en. S)cr ^einb unternahm na^ einem

fieftigen 35ombarbement einen ©egenangriff, ber unter bem ^euer unferer SJlafc^inens

geroe^rc unb unfcrem (Sperrfeuer pfammenbrac^. S)ie 3)eutfc^en rotten in Unorbnung

jutüd unb erlitten fd^roere JBerlufte. ^n ber ©egenb oon 5eg»en«§age 58ef(^ie^ung

mit ©ranaten aller Kaliber mit Unterbred^ung.

7. 3:ttlt 1915.

^roifc^en 9Jlaa§ unb aJlofcl ^errf^t lebhafte Kampftättgfeit. ©übroeftlid^ oon8e§
@p arges fe^te ber ^Jeinb feine Slnftrengungen, bie i^m unlängft entriffenen ©teUungen

roieber ju erobern, fort, ^ei bem erften Singriff gelangten bie tJranjofen in einen Seil

unfcrcr aSerteibigung§linie. ®in ©egenfto^ brachte bie ©räben bis auf ein ©tücf oon

lüO 3Jletern roieber in unfere ^anb. %zx 3=einb lie§ ein ÜJiafd^inengeroe^r prüc!. ^»ei
weitere SSorftö^e be§ ©egnerS ebenfo roie ein Singriff in ber Sranc^ee f^eiterten oöHig.

^albroegS Slillg— Slpremont rourbe unfcrerfeitS angegriffen. 2Btr eroberten bie

feinblic^c ©teUung in einer SSrettc oon 1500 SJletern unb machten babei mc^r olS

300 g^ranjofen ju ©efangenen.

95ei 6roi5*bcS*®arme8 (im ^riefterroalbe) erfolgte ^cute nad^t ber erwartete

feinblid^e ©egenangriff. ®er ©egner rourbe abgeroiefen.

gtanjöfifd^e 9^ad^mittag§melbung: Sluf ben ÜJlaaS^ö^en rourbe gegen

9 U\)x abenbS ein neuer beutfd^er Singriff gegen unfere ©teHungen ber Kuppe fübtid^

ber ©onoaujfd^lud^t burdl) unfer ©perrfeuer aufgehalten. S)ie ®eutfd)en ^aben ju

gleid^er ß^it roeftlid^ biefer Kuppe angegriffen, ©ie rourben aud^ an biefem ^unft

prücfgeroiefen. ©übroeftUd) oon ©aint=3Jli^icl ^at ber ^einb in biefer 9fiac^t nac^ einer

anwerft heftigen Söefd^ie^ung bie Dffenftoe ergriffen auf ber gront, bie fic^ erftrecft oon

bem baS rechte Ufer ber SUlaaS füblic^ oon Slill^ bc^errfc^enben ^ügel bis gu ber Sete^ä*
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aSad^e genonnten ©teUc im 3BaIbe non Slptemont. 9ln einem einzigen ^unft, in ber

©egenb SSouj'^'er^, ift e§ bem 3^einb gelungen, auf einer 3=ront oon ungefähr

700 3ytetern in unfere erfte Sinie einjubringcn. UeberoU fonft rourbc er mit ftarfen

aSerluften jurüdgeroorfen. ^m öftlid^en 2;eil be§ ^rieftcrroalbeS l^aben roir einen

neuen beutfc^en 9lngriff§oerfucfi , bem ba§ 2Q5erfen brennbarer 3=Iüfftg{eiten uoranging,

aufgeholten.

O^ranjöfifd^e 3lbcnbmelbung: 9luf ben 3Waa§^öl^en melbet man eine heftige

53efd^ie|ung unferer ©tettung oon Se§ ®pargeg. ^m SBalbe oon Slpremont ^at

nad^ heftigen Kämpfen, bie einen 2:eil be§ 3J?orgen§ anbauerten, bie im oor^erge^enben

SBerid^t gemelbete $5i"fc"tß^cöftion aufgeljört. %a 3^cinb, ber empfinblic^e SSerlufte

erlitt, ^ot auf feinem ^untte einen neuen ©eroinn erjielt 3fm SOBeftteil be§ ^rieftcr*

malbeS ^aben roir burd^ einen Kampf mit ^anbgranaten 200 ajleter ©d^ü^engröbcn

jurüdEerobert.

8. ^ttli 1915.

®egcn bie oon un§ genommenen Stellungen meftlid^ 9lpremont bauerten bie fcinb*

lid^en Singriffe 2;ag unb 'ütadit ^inburd^ o^ne jeben ®rfolg an. ®ie ^a^l i>ct ©efangenen

l^at ftd^ auf brei Offiziere unb über 400 Wlann er^ö^t.

9luf ber ganjen SOBeftfront fanben lebhafte 3lrtißerietämpfe ftatt.

9. ^ttli

Deftlid^ oon 91 i I1 15 crgebniglofe franjöftfd^e ®injelangriffe. Deftlid^ anfc^lie§enb an

unfere ncugeroonnenen Stellungen im trieft erwalbe ftürmten mir mehrere franjöftfd^e

©räben in einer SSreite oon 350 3D^etern, machten babei über 250 ©efangcnc unb er=

beuteten oier ^SJlafc^inengenje^re. Jfiad^tS fanben auf ber g^ront oon 3lillg bi§ pr 3Jiof el

nur unbebeutenbe ^atrouiUengefed^te ftatt.

g^ranjöftfc^c S^iad^mittagSmclbung: ©üblid^ ber SDtaaS unb ber 3yiofel mar

bie 9'iad^t belebt, ßw'^f'^ß" 3=eg'en=§ai)e unb bem ^riefterroalbe ^abcn mir burd^

l^anbgranatentampf ungefähr 150 aJleter ber am 4. ^uli oerlorenen ©d^ü^engräben jurüct^

erobert. S3ei ©roij-begsßarmcS griff ber 3^einb abenb§ nad^ einem SSombarbement

mit ^'lugtorpeboS unb nad^ bem 9lu§gie^en einer brcnnenben g^lüfftgfeit auf einer ^ront

oon 350 ayietern an. ^ad^tzm c§ iljm gelungen mar, in unfern Stellungen ber erftcn

Sinie gu^ ju faffen, rourbe ber geinb burd^ unfern unoerjüglic^ einfe^cnben ©egcnangriff

mieber barau§ gcroorfen. ®r oermod^te fid^ jebo^ in einigen 2;eilen unferer oorberften

@(^ü^engräben ju behaupten.

10. 3uit

^roifd^cn 9lill^ unb 3lpremont fanben oereinjelte 9^al^!ömpfe ftatt.

3fm ^rieftermalbc oerbcffcrten mir burd^ einen SSorfto^ unfere neuen (Stellungen.

@cit bem 4. Quli ftnb in ben Kämpfen jmifdien WlaaS unb SDIofel 1798 ©efangene

(barunter 21 Offiziere) gemacht, brei ©efc^ü^e, 12 3yiafc^inengeroc^re, 18 aJlinenmerfer

erbeutet roorbcn.

11. 3««.
^roifc^en Slill^ unb Slpremont erfolglofc franjöftfd^ei^anbgranatenangriffe. ^m

^riefterroalb brac^ unter ftarfen aSerluften für ben ^einb ein burc^ l^eftigcS 3lrtillerie=

feuer oorbcreiteter 3lngriff bi^t oor unferen neuen Stellungen jufammen.

12. Sftt« 1915.

SSei ®ombrc§ unb im SBalbe oon 31 il lg ging ber ©egner geftern abenb nac^ ftarfer

3lrtittcrieootbereitung gum Eingriff oor; auf ber ^ö^e oon ©ombreS gelang e§ bem

g=einb, in unfere ßinien einzubringen. ®r mürbe roieber l^inauSgemorfen; im SQSalbe

oon 9lill9 brac^ bie feinblic^c ^fnfanterie bereits oor unferer Stellung in unferem Steuer

pfammen.
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g^ranjöftfd^c 9lbcnbmelbung: ^m ^riejtcrroalbe routbcnin ber Umgcbunö oon

©roij'beS'SarmeS jroei bcutfd^e Slnörtffe oerfud^t; bcr etftc rourbc mit bebcutcnben

aSerluftcn burd^ unfcr 9lrtiUerte« unb :^nfantetiefeuer jurücföeioorfen, bei jwcite würbe

gehemmt bcoor ber g^einb feine ©(^ü^engräben oerlaffen tonnte.

la Sttit 1915.

ßroif^en ÜJlaoS unb SJlof el entroicfelte ber ^einb lebhafte 3lrtiUerietcitigteit. aSicr*

mal griff er im Saufe be§ 9lbenb§ unb ber S^Zad^t unfere ©teHungen im^riefterroalbe
an. S)ie 9lngriffe brad^en unter großen SSerluften oor unferen Sinien im ^euer jufammen.

O^ranjöfifd^e SfJad^mittagSmelbung: @in Suftgefdiroaber, bcfte^enb au§ 35 g^Iug*

geugen, überflog am 9Jlorgen, tro^ eine§ ^inbe§ oon 18,5 ©efunbenmetern ©ef^roinbigfeit,

ben ftrategifc^en Sa^n^of, ben bie S)eutfc^en in 5ßigneuUe§*Ie§»^attonc^äteI
eingerichtet ^aben, unb bombarbierten i^n. tiefer SBa^n^of bebient jugleic^ bie ©cgenb

be§ ®raben§ oon Salonne unb jene be§ 3Q3albe§ oon Slpremont. ©e^r beträchtliche 9Sor=

röte aUer 9lrt, namentlich SJlunition, waren bort tongentriert. Unfere S^Iugjeuge fd^Ieubcrten

auf ba§ angegebene Qid 171 neunjiger ©ranaten. ®ie 93efd)ie^ung oerurfo^te mehrere

i8ranbau§brü^e. ©ömtlid^e 9lpparate teerten tro^ be§ ®efd)ü^feuer§ jurüd.

g^ranjöfifc^e 9lbenbmelbung: ßmifd^en ber 'Sflaa^ unb ber 9Jlofel bauert ba§

©efd^u^feuer an, befonberS im aSalbc oon 9lpremont unb im ^rieflerroalbc, mo
bie ^eutfd^en nad^ bem ©d^eitern i^re§ 93erfud^e§ oom 12. i^uli i^re 9lngriffe nid^t er*

neuert ^aben. 3*^^f^ß" 3^eg<>en*^age unb bem SBalbe ^aben mir in ben mittelft

^anbgranaten in ben SSerbinbungSgängen geführten JSämpfen an ©elänbe geroonnen.

15. ^ull

Deftlidfi ber 9lrgonnen l^errfd^te geftem erl)ö^te ®cfed^t§tätig!eit; im SBalbe oon

9JlaIancourt mürben SingriffSoerfucfae be§ jJeinbeS burc^ unfer ^zun oer^inbert. Qm
trieft erroalb brad^ ein franjöftfc^cr ajorfto^ oerluftreid^ oor unferen Stellungen jufammen.

17. Sttli.

^ranjöfifd^e SKbenbmelbung: 9luf ben STlaaS^ö^en ^aben bie ®eutfd^en nad^

i^rem 93ombarbement ber legten Sfiac^t einen l^eftigen Singriff gegen unfere ©teUungen

oom ©raben oon ©alonne bi§ jum ®prfe 8eg ®parge§, auf ber Suppe füblid^ ber

©onoau5-©d^lud^t ausgeführt ®§ gelang i&nen, auf einem einzigen fünfte in einem

©rabenftücE, ba§ mir am 6. i^uU genommen Ratten, roieber jju^ ju faffen. ®inige

©ruppen oon ®cutfdf)en, bie in bie ©d^luc^t einzubringen oermo^ten, mürben getötet

ober ju ©efangenen gemadit. ^"'if'^ß" ^^^ Suppe oon ©onoauj unb bem ©raben oon

(S^alonne rourbe ber ^cinb ebenfalls mit fc^roeren 33erluften jurüdgemiefen. ^m SGßalbe

oon 9lpremont bauert bie S3ef^ie^ung fort.

18. 3uU.

9luf ben ^ö^en bei Sc§ ©pargcS mirb gefämpft.

fjranjöfifd^e Slbenbmelbung: 9luf ben 3Jiaag^ö^en lebhafte l^nfanteriegefed^te.

9Bir ^aben ^eute morgen burd^ einen ©rabenangriff einen ©rabenteil, ben ber 3^einb

geftem auf ber Suppe fübli^ ber ©d^lud^t oon ©onoauj befc^t ^attc, roieber genommen.

^m Saufe be§ 2;age§ rourbe ein neuer, oom SluSgiefeen brennenber g^lüfftgfeit begleitetet

9lngriff ber S)eutfd^en jurücCgefdalagen, ^m SSerlaufe biefer Sämpfe brauten rotr bem

3=einbe feljr fc^roere SScrlufte bei unb machten jroei Dffijiere unb über 200 3Jiann, bie

brci oerfd^tebenen [Regimentern angehören, ju ©efangenen.

19. Sttli 1915.

9luf ben 9Jlaa§^ö^en fübroeftlid^ oon SeS®parge8 unb an ber ©raube Sirand^ee

rourbe mit roed^felnbem ©rfolg roeitergcfämpft. Unfere 2;ruppen büßten fleine örtlid^e

aSorteile, bie am 17. ^futi errungen roorben roaren, roieber ein. SGBir nahmen brei Dffi»

jiere, 310 aJlann gefangen.
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3=ran5öfif(^e Slbenbmelbung: 2luf ben 9Jlaa§l^ö^cn mad^ten bie ®eutfd)Ctt am
9'iad)mittag gegen unfere ©teUungen auf ber ^uppe fublit^ oon ©ouoauj jroei ftarfe

3lngriffe, bie ooUfommcn jurürfgef(^lagen rourben. %zt g^einb bombatbicrte barauf unfere

©d^ü^engräbcn unb unternahm mit fc^road^en Kräften eine 9^ei^e Heiner 9lngriffe, bie

ooUftänbig abgeroiefen rourben. ®ie beutfd)en SScrlufte ftnb bebeutenb. ®ine§ unferer

g^Iugjeuge machte ^'^Ö^' ouf ein ^loiatit^g^Iugjeug unb ^olte e§ mit 3Jlafdeinengeroc^r;

fd^üffen herunter. %a 3lpparot fiel brennenb in bie beutfd^en ßinien; unfere SlrtiUerie

üoUenbetc feine ^erftörung.

20. ^uli 1915.

3'ran8öfifd^e5lbenbmcIbung:3roif^enber9Jlaa§unbber3]'lofeIbei8e§®parge§

in ber ©egenb oon 3=ß9=en*$agc unb im ^riefterroalbe jiemli^ ftarfe§ ©efd^ü^*

feuer. ^n ber fftaä^t oom 19. auf ben 20. ^uli ^at eine§ unferer 8uftfrf)iffe 22 (äranaten

auf ben Syiilitärba^n^of unb ba§ SJlunitionSbepot oon aSigneuüe§4e§*^attond^ätel

abgerootfen. Unfer Suftfc^iff ift unbefd)äbigt in unfere Sinien jurütfgefe^rt.

21. Suli.

O^ranjöfifd^e 2lbenbmelbung: 31 3=Iugjeuge bombarbierten geftern ben Söa^n^of

oon SonflanSoensl^arnifg, einen roid^tigen SlbjroeigungSpunft.

22. 5uli.

Seb^afte 2lrtiUeriefämpfe fanben jmifd^cn Wlaa§ unb Syiofel ftatt.

23. SuK.
^m ^riefterwalb mißlang nad^tS ein franjöfifdier 33orfto^. ^n (Srroiberung ber

mel^rfad^cn 93efct)ie^ung oon S^iaucourt unb anberer Drtfdiaften jroifd^en SDilaaS

unb aJlofel na^m unfere 2lrtillerie geftern ^ont*äj3Jiouffon unter 3=euer.

iJranjöfifc^e 9lbenbmelbung: ^m ^riefterroalbe fa§ten mir im Saufe ber 9'Zad^t

oom 22. auf ben 23. ^[uti in ber früher oerlorencn ©d^ü^engrabenlinie roieber ^ü% ßw^^i

beutfd^c Gegenangriffe mürben mit cmpfinblic^en SSerluften für ben ©egner jurücEgefd^Iagen.

@ine unferer g^Iiegergruppen roarf geftern 9lbenb 28 ©ranaten auf ben 95a^n^of oon

®onfIan§»en»3^arnifg unb sroang jroei 9loiati!fIugjeuge, in t^rer Sinte nieberjugel^en.

27. 3ult.

9luf bie SSefd^ie^ung oon 2;^iaucourt antworteten mir abermals mit g^euer auf ^ o n U
ä<3yiouffon.

30. 3luU.

^m ^riefterroalb brad^ ein franjöfifdfier 9lngriff beiberfeitS (5:roij--be§=6;armeS im

3=euer ber i^nfanterie unb SlrtiUerie oor unferen ^inberniffen pfammen.

3. 2lttguft.

(Sin oom ©emitterfturm loSgeriffener fronjöftfd^er g^effelbaüon ift norbmeftlid^ oon

@tain in unfere §änbe gefallen.

10. Sluguft 1915.

2lm ©übranbe be§ ^effenmalbe§, rocftlid^ oon IBerbun, rourbe ein franjöftf^er

^JeffelbaUon l^eruntergefd^offen.

©te .kämpfe bei 5eö Sparge« vom 20. 3uni Bio 6, 3uli 191?

3ufammenfaffenbe S8crirf)te au§ bem beutfd^en ©ro^en Hauptquartier

S)er S3eric^t oom l.l^^uli 1915:

S^ad^bem e§ un§ @nbe Slprit unb in ben erften 2;agen bc§ 'Sflai 1915 gelungen roor, aud^

unfere Stellungen auf ben 3Jlaa§^ö^en gmifc^en bem 2)orf Se§ ®pargeg unb ber oon

bem alten ©ommerft^ ber S3ifc^öfe oon SSerbun, ^attonrfiatcl, nad^ SSerbun liinfü^renben

©ranbc %xan<i)H be ©alonne um ein er^eblid)e§ <BtM naä) oorroärtS ju oerlegen, mar
bamit 8u rechnen, ba^ bie 3^ranjofen bie 293iebcrgeminnung be§ i^nen an biefer roid^ttgen
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KILOMETER.
Ueberfi<i^t§farte über hai Kampfgebiet jnjtfd^en 2eS Spargel

unb eombrf§. (SSgL b i e Ä ar te SSb. V @. 79.)

Stelle cntriffenen ©elänbe« nad^ Kräften oerfuc^en würben, ^""'i^i^ jebod^ blieb e§

bort jiemlic^ rn^tg. 31I§ bann aber ba8 2. franjöfifc^e 9lrmeeforp§, ba§ f\6) einige

SGßod^en oor^er bei feinen Dcrgeblic^en Eingriffen gegen unfere braoen 2;ruppen jroifd^en

ber Dme unb (£ombre§, inSbefonbcre bei SWaiserag unb SJlarc^eDille blutige Köpfe ge«

l^olt ^atte, roieber gefcc^tSfä^ig mar, rourbe biefe§ 9lrmee!orp§ jur SBegna^me unferer

neuen (Stellungen an ber ©ranbe Strand^ee bereitgefteHt. ©eit 9Jlitte Quni tünbigte Der«

ftärfteS frangöfifd^eS Steuer aUer Kaliber eine bort beabftc^tigte Unternehmung an. 2Bir

Ratten un§ nid^t getäufc^t. 9H§ ber g^einb bie SBirfung feiner Slrtitterieoorbereitung

für auSreici^cnb ^ielt, fe^te er feine ausgeruhten frifd^en 2;ruppen am Sonntag, ben

20. ^uni, nad^mittagg, jum Eingriff gegen unfere Stellungen beiberfeitS ber Sranc^ee an.

2)ie ^ranjofen beobad^teten hierbei ba§ oon i^nen in ber Flegel beliebte 9Serfal)ren,

gegen einzelne fünfte ftatfe Kräfte nad)einanber, oft au§ oerf^iebenen 9iic^tungen an*

laufen ju laffen. ®§ gelang i^nen fd^lie^lid^, in einen 2;eil unfereS oorberften @rabcn§,

in einige 9Serbinbung§gräben nad^ rüdroärtg unb fogar in einen Keinen Seil ber jroeiten
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©teUungen cinjubringen. ^oä) in ber Sf^ac^t jum aWontag unternahm ba§ oon bcm

93orfto^c betroffene tapfere ^Regiment einen ©egenflo^, an bem flc^ aUe§ bis jum legten

SWann beteiligte. @§ gelang un§ aud^, ben jjranjofen ben oon i^nen genommenen ieil

itnferer jroeiten ©tetlung unb bie 5Berbinbung§gräben roieber ju entrei&en nnb hierbei

eine Slnja^I oon ©efangenen jn mad^en. 9lber aud^ ber jjeinb tie^ nid^t nad^. Um
bie ayiittag§jeit beS 21. ^uni erneute er mit frifd^en Gräften feine Singriffe ouf ber

ganjen Sinie. S93eftlid^ ber 2:rand^ee rourbc er ftetS unb aud^ an ben folgenben 5;agen

unter fe^r fd^roeren SSerluften abgcroiefen. Deftlic^ ber Srand^ee bagegen, roo bie @in*

brurfSfteUc f\6) immer nod^ in feinem S3eft^ befanb, glüdte e§ i^m, burd^ fte Ijinburd^*

fio^enb, roieberum ©elönbe innerhalb unfercr Sinien ju geroinnen. ®r mu^te ^ler alfo

roieber l^inauSgeroorfen roerben.

ijür btefe Unternehmung rourbe ba§ SJlorgengrauen be§ 22. Quni feftgefet|t. %ex
3^einb rourbe anf^einenb überrofd^t. ®r räumte bei unferem 5lnfturm bie ©räben unter

3uräcEIaffung einer beträd^tlid^en Slnjal^I oon ©efangencn. ?lunmc^r nahmen bie g=ran»

jofen unfere gefamten ©tettungen unter tageIonge§, fd^roereS g^euer. @ie Ratten ju biefem

3n>eÄ i^re bort fd^on oor^anbene ja^Ireid^e fc^rocrc 3lrtiUeric burd^ weitere 53attericn

fd^roerften Raliberg oon anberen O^ronten ^er oerftättt. 9lud^ oerroenbcten fle in großen

SJiengen ®efd)offe, bie bei i^rer Detonation erftictenbe ®afe cntroicfeln. Die SBBirfung

fold^er ©efd^offe ift eine boppelte. ©ie roirten nid^t nur burd^ il^re ©prengftücte, fonbem

fle mad^en burd^ bie ®afe aud^ im roeiteren Umfreife ftc^ auf^altenbe ^erfonen roenig^

ftcn§ für einige Qüt fampfunfä^ig. Um ftd^ felbft biefer SDSirtung bort ju entjie^en,

roo berartige ©efd^offe nal^c ber eigenen :3nfanteric einfd^lagcn, trugen in ben gefc^ilbertcn

Kämpfen alle g^anjofen 9laud^ma§fcn. ©efangene geben femer übereinftimmenb an,

i^nen fei befohlen roorben, als roirtfamftcS 9Jlittcl gegen bie erftidcnben ©afc i^re in

menfd^lid^en Urin getränften 2;afd^entü(^er cor SD^unb unb 9?afe ju galten. 3Jiit foldiem

^einb Ratten roir roä^renb ber nä^ften Sage unb Sfiät^te unauSgefc^t erbitterte S^Ja^«

fämpfe ju befielen.

Die neuen 9'?a^!ampfmittel mit i^ren furd^tbaren moralifd^en Sfiebenroirfungen fpielten

oud^ ^ier roieber eine große SRoUe. $ierl)er gehören inSbefonbere bie SJlinenroerfer unb

^anbgranaten oerfc^iebener Konftruftion, biefe audj, rote bie SlrtiUeriegcfc^offe, bei ben

3=ranjofen mit erftidenber ©aSentroidClung. :3"^^ff^w S^^gte fid^ fd^on am 22. i^uni bie

unbeftreitbarc Ueberlegen^eit unferer l^nfanterie über bie franjöflfd&e. ©o oft roir jum

Singriff fd^ritten, fonnten roir aud^ roeit ftätfere feinblid^e Kräfte roerfen unb befonberS

im ©injelfampf au§ i^rcn nod^ fo flart erbauten ©tettungcn ocrtreiben. ^ux gegen

ba§ übermächtige Slrtitteriefcuer Ratten unfere 3;ruppen einen überaus fd^roeren ©taub,

©obalb fte ein ©rabenftücC roicbergenommen Ratten, richtete bie feinblid^e 9lrtillcrie ba«

gegen ein mörberifd^eS geuer, in bem ein 9lu§^alten ju ben p^gpfc^cn Unmöglid^tciten gel)ört.

^n biefen ^in« unb l^erroogenben erbitterten Kämpfen Jonnten roir ber franjöftf^en

^[nfanterie unfere Slnertennung nid^t oerfagcn.

Qmmer roieber ließ fle ftd^ ^um Singriff oortrciben, ungead^tet unfereS gut roitfenbcn

Slrtitterie* unb i^^nfanteriefeuerS unb ungead)tet beS 3^euer§ iljrcr eigenen SlrttUerie, ba§

rüdEftd^tSloS aud^ bortbin gelegt rourbe, roo bie franjöftfc^en ©c^ü^en ibren ©tutm au8«

jufübren botten. SflüdEftd^tSloS roaren bie immer roieber frifd^ oon rürfroärtS aufgefüllten

SingriffStruppcn, aud^ gegen ftd^ felbft. ^mmcr roieber ftürmten fie über bie Seichen

ibrer foeben unb roäbrenb ber let|ten Kampftage gefallenen unb in blutgetränktem ÜBalb*

geftrüpp liegen gebliebenen Kameraben binweg, immer roieber nähten fte Raufen biefer

Seieben auS al§ Decfung gegen unfer geuer, ja ocrroenbeten bie Körper ber tapfer ®e*

fallenen fogar al§ regelred^te DectungSmittel, roo fte gegroungen rooren, ftdb fcbleunigft

einsuniften unb einzugraben. SSiele bunbert Seidfien beberfen ben fc^malen Staum jroifdbcn



Sß^ot. SBcrIiner 3t(u(lrotton«.(Se(eafi^oft, SBertin

Sie SBirtung einer bcutfd^en ©ranate auf einen franjöfifdjen <pferl)efd)uvpen im itampfgebict

jn3ifd)cn '^aa& unb ÜKofel

USI)Ot. Ccifijigcr 9Prc|'f£>ffiiito Scipäig

©eutfctjc ©olbaten im Quartier in einem franjöfifdjen 95aucrnl)aufe



<C^ot. Eugen 3ncotn, 3[i(c6

Jranjöfifdfje ©cfangcnc nndf) bcm 33erl)ör burd) beutfdjc £5ffijtete

9[5^. Däcat lengmann, (SWWegE

©otteöbienfl in bcr ju einem beutf(f)en Xajorett umgewanbelten fronjofifcljen Äird)c

eineö Dorfeö jroifdien 9J?ang imb Wofel
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unfcrcn unb ben feinbUd^cn ©räbcn. 9llg mir am fpäten 9lbenb bc§ 24. ;3[um alle jut

Dorbeten Sinie fü^tenben aSerbinbunggßtäbcn in unferen enböültigen SBejt^ gebraut Rotten,

roaren biefe bi§ oben ^in mit franjöftfdben Seichen angefünt.

Jogclang Ratten bie ^^ranjofcn ^ier neben unb auf ben Seibern il^rer gefallenen

Äamcraben aufgehalten. @§ mag ba^ingefteHt bleiben, ob mel^t bie ©elbftüberroinbung

ober me^r bie ©efü^llofig!eit babei mitgefprorf)en l^aben. ^ür un§ war jebenfaUS biefe

2:otentammer feine ÄampffteUung. SGßir fd)ütteten bie ©röbcn ju unb bereiteten ben

bort gefallenen 2:apferen ein 3Jlaffengrab.

fftx6)t unerroö^nt in biefem ßufammenl^ang foU auti^ fein, ba^ nac^ übercinftimmenbcn

3lu§fagen aller ©efangenen bie fran^öftfc^e :3"fa«terie in ben Sagen oom 20. bis 25.

l^uni feine roarme Koft erhalten l^at. Wla^ biefe wie anbere ®efangenenau§fagen nid^t

ooll jutreffenb unb barauf bcred^net fein, aJlitleib ju erroecEen, fo ift immerhin ju be*

ad^ten, bat erfahrungsgemäß an ©efangenenauSfagen immer etroaS SBa^reS ift. ®cr

jämmerlid^e ^"ftönb ber befangenen beftätigte bie§.

aSor bem in einer 9lu§be^nung oon fnapp 300 ajtetem noc^ im feinblidfien 95eft^ bc*

finblic^en oorberen ©rabenteil tarn unfer Eingriff om 25. Quni jum ©tet)en.

9lm 26. :guni gingen mir öftli^ oon ber ©tätte ber foeben gefd^ilberten ^artnäcEigen

Kämpfe pm Singriff in Slic^tung Se§ ©pargeS oor. Si^td^t biefeg in ber 3:iefe gelegene

®orf mar ba§ ^iel ber Unternehmung, fonbern ber bort^in obfaUcnbe beroalbete 93erg«

rüden, auf bem bie g^ranjofen feit längerer Qät ftarfe Sefeftigungen angelegt Ratten.

S)iefe foUten genommen werben. ^a6) forgfältiger SSorbereitung festen um bie SOfüttagS*

geit unfere SlngriffSberoegungen ein. ®er ?^einb fc^ien ®erartige§ an biefer ©teile nic^t

erwartet ju ^aben. D^ne aUju große SSerlufte unb in oer^ältniSmäßig furjer ^zit ge*

lang e§ un§, bie erften feinblidien ©teHungen im ©türm ju nehmen unb in ununter«

brod^enem weiteren aSorge^en auc^ bie ba^inter liegenbe feinblid^e ^auptfteUung ju er*

Obern. SBaS unferem 3^euer unb unferen SSajonetten nid^t jum Dpfer fiel, flüchtete bie

fteilen ^änge nad^ Se§ @parge§ hinunter, um fid^ bort roieber ju fammeln. Unfere auf*

merffame SlrtiUerie oerfäumte biefe günftige ®elegent)eit nid^t, ba§ genannte S)orf unter

iJeuer ju nehmen unb bie oon S^orben ^er bort^in fü^renben SOBege, auf benen ber 3^cinb

aSerflärfungen heranführte, burd^ roo^lgejielteS geuer ju fperren. fRad) furjer Qixt ging

Se§ (gpargeS mit bem bort angehäuften Kriegsmaterial in 3=lammcn auf.

^ixx un§ galt e§ nun, bie neu geroonnene oorteil^aftc ©teUung auf ber SJergnafe füb*

roeftlid^ Se§ ®parge§ ju galten; bcnn mir mußten mit ^artnäcfigen SSerfuc^en be§ fjeinbeS

red^nen, ba§ aSerlorene roieber ju erlangen, fflod) am 9lbenb be§ 26. i^uni begonnen

bie granjofen (Segenangriffe, ©ie mährten bie gange ^ad)t jum 27. ^inburc^ o^ne jeben

®rfolg. 3luc^ ^ier wie ju beiben ©eiten ber Srand^ee l^aben bie g^rangofen außerorbentlid^

fd^roere aSerlufte erlitten. 3Bie aud^ bie Sage fid) ^ier weiter geftatten mag, ba§ 2. fran*

jöftf^e ÜlrmeeforpS unb bie bort eingefe^ten übrigen feinblid^en Kräfte ^aben weber ben

beabftd^tigten ©urd^brudi an ber Sranc^ee ju erzwingen, nod^ bie be^errfc^enbe ^ö^c

fübweftlic^ Se§ ©pargeS gegen ben überrafd^enben, unoergleid^lid^ mutigen 3lnfturm unferer

fampferprobten unb fampffreubigen 2;ruppen ju behaupten oermod^t.

S)er SSeric^t oom 21. l^uli 1915:

^er le^te SBerid^t über bie ©reigniffe auf ben ayiaaS^ö^en fc^loß mit bem ^inweiS

barauf, baß weitere Untemel^mungen ber g^ranjofen jur SOBiebergewinnung ber il^nen ent«

riffenen wichtigen ©tettungen bei Se§ 6parge§ $u erwarten feien, ©d^on ber folgenbe

2;ag brachte bie ©eftätigung. ©eitler bauern bie erbitterten Kämpfe bort fort, ^ie furd^t»

bare 3Birtung ber beiberfeitigcn fd)weren Slrtißerie unb ber SDBurf* unb ©rbminen ^at

baS Kampfgelänbe wie Ui SombreS je|t auc^ bei Se§ ©pargeS unb bei ber ©ranbe
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Sran^öe be ©alonnc in ein ®^ao§ oon ©teingcröE unb gcBpIattcn, SBaumftümpfen unb

©cfttüpp, burc^fc^t mit Knäueln oon jerfc^offencm ©tod^elbrol^t, oernii^tetem ©erat aUet

9lrt, oertoanbelt. ^ajroifd^en gefprcngte %xiä)kx, bie ba§ ©elänbe fd^lud^tartig jetrctfeen.

®a ift btc 9lufgabe glcid^ fd^roer: für ben QSerteibigcr, ftc^ einjuric^ten in roiberftanbS»

fähigen ©räben, für ben 5lngreifer, fid^ bur(^ ba§ S^rümmctfelb ^inburd^juarbeitcn.

©0 einförmig btc folgenbc SBefd^reibung bcr kämpfe bei Se§ ®parge§ auc^ flingen

möge, fo anfpannenb unb auf^e^rcnb fxnb bie ©reigniffe für ben, ber fic ju erleben ^at.

®ie kämpfe legen ein berebte§ SGBort ab öon bcm inneren SQ3ert unfercr 3:ruppen, bie

togclang in i^ren ©räben baS feinbltd^c Steuer über fid^ ergeben laffen mußten unb bod^

ftet§ bereit blieben, in i^ren »erfc^üttetcn ©teHungcn, bem 3^einb, wo er ftdE) oorroagte,

bie Stirn ju bieten.

^a^ ftarJem 9lrtiHeriefeuer gegen unfere ©teUungen oon Se§ ®pargc§ hi^ über bie

3;rand^ee ^inau§ erfolgten am 27. ^uni mittags jroei Singriffe glei^jeitig, ber eine gegen

unfere neu geroonnenen Stellungen fübroefllic^ oon Se§ @parge§, ber anbere öfllic^ ber

2randl)6e. 93eibe mürben abgeroiefen. 2lm 3lbenb griff ber 3^einb abermals unb jroar

bieSmal an ber Sflorbfront in i^rer ganjcn 3lu§be^nung an. 3luc^ biefer Singriff rourbe

5urücfgefd)lagen.

aöBä^renb bcr 9'lad^t jum 28. bradl|tcn bie g^ranjofcn jur SScrflärfung il)rer 9lrtitlerie

weitere ©efd^ü^c fc^roeren Kaliber? jur umfaffcnben SBirfung gegen unfere neuen ©tel*

lungcn bei Se§ (SpargeS unb gegen bie bisherige Äampfftedung an ber 2;ranc^ee in Stellung.

9lm 28., mit 93eginn h^ä 3Jiorgcngrauen§, eröffneten fte alSbann ein mörbcrif(^e§ 3^cuer

^egcn unfere gefamte oorberc unb rüdroärtigc 8inic. Kurj nad^ 8 U^r oormittagS unter*

nahmen f:e au§ ber Sonoauj^S^lud^t ^erau§ einen Singriff gegen unfere ^ö^enftedung

bei Sc§ ©pargeS, ben mir o^ne aHju gro^e 3Jiü^e jurüdrocifcn !onnten. 5)en gleid^en

Siyii^erfolg Ratten oier roeitere, im Saufe bc§ 2;agc§ gegen bie gleidl)e ©inbrud^SfteUe an«

gefegte Singriffe. ®er 2;ag ^atte bcm fjeinb jroar roieberum fe^r fernere Jßerlufte, aber

nid^t ben geringften ©rfolg gebrad^t. Sin bcr 2;rand)ec fanben Slngripuntcrne^mungen

an bicfem 2;age oon feiner Seite ftatt.

^n ber ^aä^t jum 29. erfolgte ein au^crorbcntlid^ ftorfcr fJeuerüberfaU auf unfere

Stellungen oon ©ombreS bi§ über bie Srand^ec ^tnau§. ©in franjöfifd^cr Singriff fc^ien

geplant. Unfer ^eucr ocr^inberte aber feine SluSfü^rung. 9tur öftlid^ bcr 2:ranc^ee fliegen

bie O'ranjofcn nod^ in bcr 9'Zad^t in fdlimaler g^ront oor. S)er Singriff brad^ in unferem

fjeucr jufammen. ®cn ganjcn 2;ag lagen bann unfere Stellungen unter heftigem g^eucr.

Um 12 U^r mittags griff ber 3^einb erneut bei SeS ©pargcS an. ©r oerrocnbetc ^terju

bicSmal befonberS ftarfc, anfd^eincnb oon anberen SteUen fortgejogene Gräfte. Slber aud^

mit i^rcr |)ilfc gelang i^m ein ©inbrud^ in unfere Stellungen nid^t. tiefer, roic brei

meitere im Saufe beS 5JZad)mittag§ unternommene SSorftö^e routbcn roieberum mit fdt)rocrcn

aSerluften für bie g^ranjofen abgeroiefen. SäJä^renb be§ 9leftc§ be§ SageS unb bie ganjc

SRac^t ^inburd^ belegte ber 3^einb unfere gefamten Stellungen mit anwerft heftigem g^euer.

Slud^ fämtlic^c in bie ©6te§ SorraincS ^ineinfü^rcnben Strafen, foroie bie fd^on längft

ttid^t me^r oon un§ beroo^ntcn SDörfer auf biefen $ö^en unb an i^rem 3^uB am Sftanbe

ber SOBoeoreebene rourbcn roieber auSgiebig mit g^ucr bebadit.

Sluc^ am 30. i^uni rourbe bei g^ortfe^ung ber ftarfen S3efc^ie§ung ein SlngriffSoerfudi

nod^malS roiebcrl^olt. ®ann fd^ien ber geinb baS SluSftd^tglofe feiner immerroä^renben

Slngriffc cingcfc^cn p !^aben. SSiclleid^t roarcn aud^ feine au^erorbcntli^ ftartcn SBcr«

lüfte ober 3Jiunition§mangel bie SScranlaffung bafür, ba^ er oom Slbenb be§ legten ^uni«

tagcg an in feinen 95emü^ungen jur SOBiebercroberung ber oerlorencn ^ö^c nad^lie^.

S)er 1. 3Juli ocrlief ocr^ältniSmä^ig ru^ig. 2Ber jcboc^ als ein S^ieuling in unfercn ^ampf*

ücr^ältniffen an bicfem 2:agc fid^ unfercn Stellungen auf ben aJiaaS^ö^en genähert l^ättc.
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ber l^ätte wol^I geglaubt, ba§ an ben oiel umftrittenen fünften neue fd^roere kämpfe

im ®ange loären. S)cnn fclbft, wenn ba§ O^euer bort nac^Iä^t, ift ber ©inbrud auf jcben,

ber ni^t an bie ununterbrochenen S'Ja^fämpfe unb ben SBiber^all bc§ g^euerS aUer Kaliber

in ben borttgen ©d^Iui^ten geroöljnt ift, ber einer regelred^ten großen ©^lac^t. 33on Slu^e

ift bort 2;ag unb ffta6)t feine 9flebc.

SQ3tc bie granjofen in oerjroeifelter 3Inftrengung aUz^ baran fe^en, i^re bort er«

littenen ajli^erfolge burc^, wenn aud^ nod^ fo fleine, ©eroinne wieber au§jugleirf)cn,

fo ermangeln auci^ mir nic^t, i^re immer mieber^olten Unternehmungen burc^ re^t*

jeitige SSefc^te^ung ber Orte, an benen fte i^re 3lngriff§truppen bereit fteUtcn,

i^rer ©turmfolonnen unb ber ©räben oorbcrer unb Hinterer Sinie, au§ benen bie

jum 2Ingriff angefe^ten Gräfte oorgctrieben roerben, unter n)tr!ung§t)otte§ 3^euer

ju nehmen. ®ine befonber§ lo^nenbe 3lufgabe fäUt hierbei ben ^Hegern ju. ^n bcm

SCßalb* unb SSerggelänbc, ba§ bie unmittelbare 93eobad^tung au^erorbentlid^ erfc^roert,

jum großen Seil gÖnjUi^ auSfc^lie^t, muffen ^Jü^rer unb S^ruppcn fic^ auf bie ^^lelbungen

oerlaffen, bie unfere roarferen jjlieger i^nen erftatten. ©tunbenlang freifen fte über ben

i^nen jugemiefenen 2lufflärung§abfrf)nitten, beobachten unb melben mit oerabrebeten Qti>

6)Qn jebe ^Seroegung feinbli(^er 93atterien ober einzelner ©efc^ü^e. 2)er ©egner roieberum

fennt bie ©efa^ren, bie i^m ber fcinblic^e ^liegcr bringt. ®r roei^ genau, baB er binnen

furjem ba§ ^ul ber feinblid^en ^IrttHeric fein roirb. 5)ic SSetämpfung ber 3^lteger loffen

f\d) ba^er beibe Parteien angelegen fein. 9'Zebcn ben befonberS hierfür beftimmten SSatte«

tien, unter Umftänben aud) ^^nfantericabteilungen unb SUiafd^inengeroe^ren, faßt biefe

Slufgabe neuerbingS befonberen Rampfflugjeugcn p. 9ln anbercr ©teile ift bereits fcft*

gefteüt roorben, ba^ ttk beutfc^en g^lieger im Suftfampf unämeifel^aft bie Ueberlegen^eit

über bie feinblid^en ßampfflugjeuge errungen ^aben. 9lud^ ^icr, jroifc^en 3Jlaa§ unb 5Ulofel,

l^aben mir ben gleiten ©rfolg ju oerjeid^nen. SSor turpem gelang e§ einem unferer ^ampf«

flieger, in ber ©egenb oon ®ffeg ein franjöfif^eS ^Jlugjeug ^erunterjufd^ie^en. 2Bo beutfd^e

Äampfflugjeuge erf^einen, räumt feit biefem unb anberen ©rfolgen ber franjöftfc^e {Jlieger

je^t o^ne S3eftnnen bie Suft unb gibt bamit feine Unterlegen^eit ju.

9lm 2. Quli 1915 Ratten mir ©elegen^eit, bie Xätigteit unferer unb ber franjöfifd^en

g^lieger ausgiebig ju beobachten. 23Bie bie ©reigniffe ber näc^ften 2:age geigten, ^attc ber

3^etnb feine 9lrtillerie gur S3etämpfung unferer Stellungen auf ben 3Jiaa§^ö^en ocrftärtt unb

benü^te ben 2;ag oorgugSmeife baju, feine neuen ^Batterien gegen unfere (Stellungen unb

9lnmarfci)n)ege mit ^ilfc oon ^Hegern einjuf^ie^en, fomeit unfere aufmerffamen ^ompf*

flugjcugc bie§ juliefen. 3J?it einer ^ottfe^ung ber bortigen kämpfe mar bemnac^ ju

rechnen, '^od) roä^renb ber 9'Zadbt fteigerte ber geinb fein 3^euer nict)t nur gegen bie bi§*

^erigen ^auptfäc^lic^ften 3lngriff§jiele, fonbern auc^ gegen unfere benachbarten Stellungen

auf ber ©ombre§^ö^e unb meiter norböfllid^ in ber ©benc bi§ 9JJarci)eDine unb SSHaijcra^.

®er 3. 3iuli braute erneute :5nfanterieangriffe, eingeleitet jebe§mal buri^ ^eftigcS §euer,

befonberg mit ©ticfgaSgefc^offen, unb begleitet burdö einen ^agel oon ^anbgranaten

beren Slnmcnbung bei ben ^^ranjofen ncuetbingS befonberS beliebt ift. 93iermal griff ber

g^einb an biefem 3:age bei Se§ ©pargeS l^eftig an. ©benfo oft rourbe er mit blutigen

ÄiJpfen in bie glui^t gefcf)lagen.

©§ festen bann, al§ ob er bie Unmögltd^feit l^ier einzubringen aUmäl^licI) eingefe^en

unb alle roeiteren SSerfud^e aufgegeben ^abe. ®enn ber 4. unb 5. j^uli brachte nur 3lrtillerie*

!ämpfe. 9lber fc^on am Slbenb be§ 5. lie^ bie june^menbe ^eftigteit be§ fcinblici)en geuerS

eine SQSieber^olung oon ^nfanteriean griffen oermuten.

Sf^a^bcm am fpätcn 9lbenb be§ 5. bie jroeimaligen Sßcrfud^e, in unfere (Stellungen ein»

jubred^en, on ber SBa^famfeit unferer ©renabiere gefd^eitert maren, brachte ber 6. QuK
mieber einen über ben ganjen Sag auSgebe^nten befonberS firmeren Äampf.
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S5ott btn kämpfen um <BaxnuWli^itl

aSon (Saint=>3yiil^icl, bem bcutfd^en ©oUroerl an ber 9Jlaa§Iinte, unb con ben oergroei«

feiten ftanjöftfd^en 5Bcrfud^en, biefen ftörcnben ®inbrud^ in i^rc g^ront jurüctjubämmcn,

etgä^It ber ^riegSberid^terftatter ©. ^. ^erri§ im ^®ail^ ß^ronide" 9lnfang 9luguft

1915 foIgenbe§: ^^er ^eil oon ©aintoSSJliliiet foUte in ©nglanb beffer be!annt fein, at§

c§ ber 3=all ift, benn bic kämpfe, bie in biefent 9lbfd^nitt ftattgefunben ^aben, fmb

ebenfo roid^tig unb oom militärif^en ©tanbpunft nod^ intereffanter, al§ bie oon S'ieuoc»

S^apeUe, §)pern unb 3Irra§. Stuf liatbem SGßege groifd^en ben franjöftfd^en g^eftungen

%o\il unb aSerbun roarf ftd^ im ^erbft 1914 bie SIrmee be§ ®eneral§ oon ©tran^ oon

SJiet; au§ gegen bic 9Jlaa§^öl^en. ©ie !am nid^t weiter al§ bi§ ©aint-STli^iel unb ©^au»

üoncourt, ber SSorftobt am linJenSJlaaSufer; aber biefen aSorfprung Ijielt fie, burd^ aUc

SÖSed^felfätte be§ 5?riege§ ^inburd^, feit bem 23. (September 1914 feft. S)ie ©tabt felbft

ift o^ne SBebeutung. ©ic fönnte oon ben p^erlicgenben franjöftfd^en ©tetlungcn au§

in ein bi§ jroei Ziagen in 3ltome jerfd^offcn werben, wenn e§ einen ^roecE ^tte. ®ie

beutfd^en ©d^ü^engräben laufen um ben Ort t)erum, unb am roeftlid^ften fünfte, in

ber ©d^leife be§ 3^^"ffß§ unterhalb ^arod^eS, waren bie ,,S8oc^e§'' breift genug, auf

i^ren Sgruftroe^ren brei gro^e ^^toggen, bie beutfd^e, bie öfterreid^ifd^e unb türfifd^e,

aufppftanjen, bie luftig im SJSinbe flattern.

^ie Saufgräben näl)ern fidti einanber an einigen ©teilen bi§ auf 200 %u% unb ba«

Smifd^en ^ngen bie Ueberrefte ber ©efaßenen in ben ©tad^elbräl)ten, in benen fte ftd^

oor 9)lonaten oerfangen l^atten. S)ie ©tärfe beiber Parteien liegt in bem amp^it^ea*

tralifd^ angelegten 5?rei§ ber umliegenben §ügel. 9luf ber beutfd^en ©eite reichen biefe

bi§ ju einem fünfte, ber feit urbenllid^en 3^^^^^^ befeftigt rourbe unb al§ ^ort Kamp
be§ 9ftomain§ befannt ift. ®iefe§ liegt unmittelbar jroifd^en ben Stuinen be§ franko*

fxfd^en 3^ort§ ^arod^eS unb bem nod^ intaften g=ort SionoiUe. %k $)eutfd^en l)aben

i^rc eigenen SBerfe auf bem ©ipfel ber alten römifd^en g^eftung gebaut ober in biefclbe

eingegraben. Dbroolil biefe ©teHung auf brei ©eiten oon franjöftfd^er SlrtiHerie um-

geben ift, unb obwohl oon einem 5)u^enb fünften au§ 3:onnen oon ©jplofxoftoffen auf

fte gefd^leubert mürben, fd^elnt bie SOSirJung eine red^t unbebeutenbe geroefen ju fein.

S)a§ ift fieser eine ber bejeid^netften 2:atfad^en bc§ ^clbpge§.

9ll§ bie g^ranjofen gefunben ijattcn, ba^ ber ^eil nur auf Soften ungel^euerer SSer»

lüfte gebrod^en werben !önnte, unternal^men fte eine Steige oon SSerfud^en, bie ©eiten

einjubrüdCen. ^"^if^^'^ ©tain unb g=re§ne§ im Sfiorben unb jwifd^en 3=lircg unb ^ont«

ä*S!yiouffon im ©üben mad^ten fte balb er^eblid^e ^ortfd^ritte, obwotjl in ber Umgebung

be§ ^riefterwalbeS unb be§ 3Balbe§ aJlort^SD'lare bie ©rfolgc feit 3lpril 1915 nic^t oon

SSebeutung waren (ogl. bie ^arte SSonb V, ©. 79).

aSiel oergweifclter unb foftfpieliger waren bie kämpfe um bie fünfte, wo bie 3Waa8»

l^öl^en in ba§ Xal ber 9Boeore abfallen, jwifd^en Se§ @parge§ unb ber ©d^lud^t oon

©paba, bie pm ^iet Ratten, an bie gelbbal^n jwifd^en SSigneuHeS unb ©aint-aJli^iel p
!ommcn. @in anberer Kampf oon furd^tbarer ^eftig!eit unb §artnädEig!eit war ber um
ben ^ügel oon 3lill^, einen Seil be§ SOBalbeS oon 3lpremont, brei ober oier Steilen füb*

öftlic^ oon ©aint-SDRi^iel."

Unter ben ununterbrod^enen blutigen Kämpfen, bie l^ier tobten, waren bie oom 5. bi§

7. I^uli 1915 für bie angreifenben beutfc^en 2:ruppen befonberS erfolgreich. SDSie bie fran-

^öftfd^c Heeresleitung barau§ für ftd^ einen ©rfotg fonftruierte unb wie ftrf) bie ©reigniffe

in SQBirfUc^feit abfpielten, ba§ fd^ilbert griebri^ gre!fa in einem in ber „g=ranlfurter

Leitung" oeröffentlic^ten O^elbpoftbrief. @r ersä^lt: „%a§ wunberlid^fte ©efü^l ^at

bod^ ber SJlenfc^, wenn er etwa§ burd^ aJliterlebniS, ba§ gcfteigert würbe burd^ ©pan«

nung unb Hoffnung, genau wei^ unb ^inter^er erfährt: ®a§, wa§ 2)u atteS wei^tunb
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erlebt ^aft, xoax ganj anber§ ; ^tct fd^roarj auf roeil, Ue§ unb oemimm, tote ein anbetet

fc^reibt unb utteilt. ^n biefet rounbetlic^en Sage befanben rott un§ Ijeute an bet

2)tDifion§tafcI, at§ roit unfeten gefttigen guten (Stfolg gegen bic ^ranjofen mit einem

@c^luc!e eblen alten St^einrocinS feierten, ben unfere ©ygeüenj felbft füt bic fleine ^mv
gut SSetfügung fteUte. 2)a roatb bie franjöfifc^e 9'iac^mtttag§melbung oom 7. ^uli 1915

gebracht, bie un§ hnxö) ben aufgefangenen ^""^fP^wc^ ooni Eiffelturm regelmäßig oer*

mittelt roirb. Unfere ©jjellenj la§ fte mit trorfenem ^umor felbft oor (ogl. ©. 198, 199).

yiad^ biefer brillanten Seifiung be§ betreffenben franjöfifc^en ©eneralftab^coiffeurS,

ba§ 33ulletin erfolgreich umjufriftcren, fa^cn mir un§ alle ftarr an. ^a, unb bann

l^abcn mir barauf angeflogen, ba^ ba§ alte Äulturoolf ber ©aUicr in feinem Unglücf

roenigftenS nicl)t oon ber troftreid^en SDtufe ber ^ic^tfunft oerlaffen roorben ift.

®ie blutigen S^atfad^en aber, bie ftc^ unter ber ^erüde be§ franjöfifc^en Soiffeur§

oerbergen, lauten anbcr§. yia<i) einftünbigem Sperrfeuer festen fic^ unfere «öturm»

folonnen um 4 U^r 15 in ber ^Jrü^e be§ ftebenten :5"lt niit ber ßofung „®anj ^eutfc^«

lonb* in Seroegung. Um fed^§ Utjr bereits roaren bic brei*, an manchen ©teilen oier«

fac^ ^intereinanbcrliegenben, franjöftfc^en ©räben in unferem 93efi§e. Iiic le^te Stel-

lung, bic mir nahmen, roor nur fnieticf eingegraben. "Ja^intcr fam nichts me^r. 2Bir

roaren burc^gebroc^en auf eine breite oon 1800 ^Hctcm unb in einer S;iefe oon 900

Syictem. 9QBir Ratten roeiterfommen fönnen, roenn e§ in unferem ^lane gelegen roärc.

9lu(^ fo mar, roa§ SluSbc^nung be§ ®urc^bruc^e§ anlangte, fc^on meljr gef(^e^en, al§

in ber Slbftc^t ber ^li^^^g lag. SlUein, ba§ baqertfc^e Q^lügelbataiUon ^atte fic^, al§

e§ bie Äameraben oorge^en fa^, ni(^t galten laffen unb mar mitgeftürmt.

^m Saufe be§ 2;age§ machte ber 3^einb fec!^§ heftige ©egenangriffc. ^ünf rourben

blutig abgeroiefen, unb ein fec^fter crfticfte in unferem 5lrtilleriefcuer. S^iic^t ba§ fleinfte

eroberte ©rabenflüd ging roieber oerlorcn. ®anf ber auSgejeic^neten 95orbercitung unb

ber rounberooUcn Haltung ber 2;ruppe mar, o^ne gro^e 93erluftc, ein ooücr Erfolg ber

So^n ber Äampfarbeit.

^n unfercr ^anb blieben nad^ ben SJlclbungen, bie bisher oorliegen: ein Offijier,

340 unoerrounbetc unb 90 oerrounbete ©cfangenc; groci fc^roere unb brei leichte SDflincn*

rocrfer, fed^§ 9Jlaf^inengeroe^re, fed^g SBo^rmafc^inen, brei ^ünbopparate; baju 9Jla*

texial, So^rcr, Suftfd^läud^e, SGßinbteffel, eine SRoüba^n, 40000 ^nfanteriepatronen,

550 Salinen, 3000 ^anbgranaten, 50 ©tinfbomben ufro.

®§ roar ein Äampf, ber im ^^fanimenroirfen aller Äräfte oerlaufcn roar. Unfer

$)iDifton§tage§befe^l fagte barüber: „%k Umfid^t ber ^ommanbeure, ba§ oorbilblid^e

^ufammenroirfen aller 2Baffen, tnSbefonbcre ber Slrtitteric unb SJiincnrocrfer mit ber

^gnfanteric, ben Pionieren unb STlineurcn, bie glänjcnbc Sapfcrfcit ber ^^ü^rer unb

^annfc^aften ber ©turmtruppen ^aben ben heutigen Sag ju einem Ehrentage ber ®r»

fa^bioifion gemad^t"

S)a§ gortnel)mcn oon ©rabenftücten unb (Srbbefeftigungen im je^igen ©tcHungSfrieg

ift jebcSmal eine ebenfo ft^roere Slufgabe roic bie Eroberung einc§ fetnbli(^en gort§.

S)enn e§ mu^ frontal angepaßt werben. 9QBa§ ba entf^eibet, ift neben ber 2)enfarbcit,

bie ber forgfältigen aSorbereitung gehört, ber ©eift, ber in ber 9Jlannf(^aft lebt. Unb

au^ biefer Kampf l^at roieber einmal bcroiefen: Unfere ^fnfanteric ift bie befferc. S)ie

^anjofcn Ratten burd^auS feine minbcrroertigcn S^ruppcn gegen un§ ; il^r 10. 9legiment

^attc bie Äraft, na^ bem Trommelfeuer no^ an bie ©rabenbrüftungen ju ftärjcn unb

ein ftarfe§ Slbroc^rfcuer gu eröffnen. 3)ic meiftcn bet ©cfangenen roaten ftäftige, junge

Seute oon 21 unb 22 i^o^^cn."

9lud^ roütttembetgifd^e Stuppen l^atten tul^mooHen 9lnteil an biefen Kämpfen, roie

au§ bem Seiegramm l^eroorgc^t, ba§ ©cneral ber i^i^fanterie o. SJenjino an ben König
»öUertrieg. VU. 14
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oott SGßürttemberg rtd^tete. ®§ lautet: „8anbroe^r*3nfantertc<-9^egiment ^x. 120 ^at rü^m»

Itc^ften 2lnteil am %m(i)hxu^ ber 3liag--g^ront am 5. i^uli 1915. ®er Eingriff be§

^Regiments gemeinfam mit feinem Siebenregiment in ber S3rigabe brad^te am Oft*

f(ügel be§ 3)ur(^brud^§ in einem 2lnlauf aUe brei feinblid^en ©tcCiungen, jroei Dffijierc,

200 3yiann (befangene, brei 9Jlaf(^inengeroe^re, einen SJlinenroerfer unb rocrtooHeS

3)lincurgerät in unfere ^anb.*

S)er t>eutf4)e @ctt)inn im ^rie|lertt)albe am 4» «nb 5'. 3uU 191?

Heber bic kämpfe im ^riefterroalb am 4. unb 5. ^ulx 1915 ift au§ bem beutf d^en

©ro^en Hauptquartier am 22. i^uli 1915 folgenber jufammenfaffenber Scrid^t

oeröffentlid^t roorben: ^^n ben franäöfifc^cn 2;age§b lottern oom 30. Wlai 1915 erfd^icn

ein amtlidier iöcrid^t über „^u Eroberung bc§ ^riefterroalbeS*. ®arin roaren bie fc^roeren

Mmpfc gefc^ilbert/ bie bie g^ranjofcn in biefem SOBalbe ju befielen Ratten unb bie

für fie ^na(^ fiebcn SJlonaten unabläfftgen 9lingen§ enblic^ gum QkU fül)rten*. liefet

^riefierroalb mar in ben erflen 3iulitagcn ber ©c^aupla^ erneuter frfjmerer kämpfe, eineS

burd^f^lagenben beutfc^en ®rfolge§.

aSom ßamm ber ^ö^e, bie fteil au§ bem ajlofeltal auffteigt unb biefeS nur um etwa

200 m über^ö^t, erftrecEt fxd) norbroeftUi^ 'i|Sont=ä»ayiouffon, ein au§gebe^nte§ SBalbgebiet.

Neffen gegen ^ontoä.ajiouffon abfatlenber 2;eil bi§ an bie Strafe ^eg-en^^aije—^iorro^

l^ei^t auf ben beutfd)en harten ^^riefterroalb", wä^renb auf ben franjöfifc^en nur ber

füblid^e SCßalbteil biefen 9'iamcn fü^rt, ber nörblid)c aber 8oi§ ©ommunauj genannt ift.

Hierin mag eine ®r!lärung bafür liegen, ba^ bie ^ranjofen fid^ für unbeftrittene Vetren

be§ ^^rieftcrmalbeS" l^ielten. 9lm ©übranb be§ SGBalbeS, an ber ©traßc oon ^ont«ä»

Syiouffon—3JiontauoiUc—8ime^ liegt ber ©jernierpla^ , im 2Balbe ber ©d^ie^pla^ ber

©arnifon ^ont=äs9Jilouffon. S)ie SCRannfd^aften ber franjöfifd^en ^Regimenter, bie un§

l^ier gegenüberfte^en, ftammen au§ ben Drtfc^aften ber Umgebung, unb mand^ gefangener

ijraujofe tonnte in ^Begleitung oon beutfd^en Sanbfturmmännern früher, ol§ er gebucht

unb gel)offt ^attc, feine Stnge^örigen in feinem H^in^^^^^o^t begrüben.

S)er ^riefterroalb ift ber ed^te lot^ringifc^e SOBalb. 9tur wenige unb fd^ledf)te SOBege

burd^jie^en i^n. '3)iefeg Unter^olj crfd^roert jeglid^e iBeroegung au^er^alb ber 993ege.

®ie mangelnbe g^orftfultur ^aben unfere unb bic franjöfifd^en ©ranaten nad^ge^olt.

©ie ^abcn bem SCBalbe Sii^t unb Suft gefd^affen. ^rcilid^ ftnb f:e babci fo mcit ge*

gangen, bie alten SSaumriefen teils mitfamt ben SÖBurjeln ^ erauszureißen, teil§ inmitten

ber ©tämmc ju !niden. 2;icf eingeriffcne ©d^lud^ten jertlüften ben 233atb unb be^inbem

feine aOBegfamteit. S)ie Pd^fte ©t^ebung ^at ba§ SSJalbgelänbe in einem ^'6\)mtamm,

ber oom Eintritt ber ©traße g^eg^en-Ha^e—^'iorrog in ben SOBalb nad^ Dften jie^t. 9luf

bem ^öc^ften ^unCt fte^t ba§ ®roij»be§*®armt§. 3luf biefem H^^enrücfen liegen bic

beutfd^en ©teUungen.

^n fd^roeren, l^in* unb ^erroogenbcn, monatclangen 9Ingriffen mar e§ ben O^ranjofen

\>ant i^rer Uebermac^t 9lnfang 3^unt gelungen, auf bem roeftlirfien 3;eil be§ ^ö^cnrüdEeng

g^u^ ju foffen, ©ie roicber hinunter p metfcn, mar ba§ Qid unfereS Eingriffes am
4. 3Euli. ®8 mar fein Icic^teS ©tücf 3lrbeit, baS unS bort beoorftanb. ®ic granjofen

l^atten fed^S unb ftcbcn ©tetlungcn ^intcreinanbcr in einer ©efamttiefc oon 400—500 m
ausgebaut. Unfer 9lngriff rourbc eingeleitet burd^ einen 58orftoß auS bem an ber SJiofel

liegenben 9lbfd^nitt. ^n einer aSreite oon etroa 250 m gelang eS ^ier, in bic fcinblid^e

©teUung cinjubringen unb fünf franjöfifc^e SSlodt^äufer mitfamt i^rer SBefa^ung in bic

Suft ju fprengcn. SCBir jcrftörten bic eingebauten Kampfmittel unb gingen bann, wie

oorgefe^cn, roieber in bie alte ÄampffteUung jurücE, ungeftört oom j^cinbe. Sfiad^*

mittags begann ber Hö»Ptö"Ötiff. ®ic burd^ unfer 3lrtiUcriefeuer erfd^ütterte fran«



S)ic kämpfe äiüifd^cn ?0^aa§ unb 3JlofcI 211

jöjtfd^c 3^nfontcrie tonnte bem 2lnftutm nid^t ftonb^altcn. ©teUung ouf ©tcflung

fiel. 3lm ^benb roaten oHe franjöflfcl^en ©teHungcn in einer S3reite oon 1500 m ge«

nommen. ^"'ölf Dffijiere, über 1000 unocrrounbete ©efangene, brei ®efc{)ü^e, fteben

SJlinenroerfer , fteben SJlafc^inengeroe^re, ein ^ionierporf mit reid^Iidiem ©erat waren

unfere roitttommcne Söeute. SGßag bie ^ranjofen in monatelangem ^Hingen erroorben,

l^ot unfere ftürmenbe Infanterie, unterftü^t burd^ bie oortrefflidie 3lrttUeric, i^nen in

rocnigen ©tunbcn roieber entriffen. SGßo man pöbelt, fallen ©päne. D^ne SScrluft ift

fol(^ ein ©rfolg nic^t ju erreid)en. Unfere ©efamtocrlufte einf^Ue^lid^ ber nur oor:

überge^enb au§faUenben Seic^toernjunbeten erreid^ten aber nic^t einmal bie 3o^l attetn

ber gefangenen g=ranjofen. ®eren aScrlufie on Soten roaren au^erorbentlic^e. ^a6)

9lu§fage ber ©cfangenen waren bie Kompagnien fc^on cor unferem 3lngrtff nur burd^

unfer QlrtiUertefeuer auf 60 bi§ 70 aJlann jufammengefd^moljen. ^n bem eingangs er*

warnten amtltd^en SSeric^t ift betont, ba^ bie franjöftfc^en ©olbaten bcn ^rieftermalb

al2 ;,unfern SOBalb" ungleid^ finniger bejeic^nen als bie ^eutfc^en, bie i^n ^^^obeSroalb*

ober ^2Balb ber 2Bitroen* nennen. S)ie ^^antafte bc§ S8erid)terftatter§ in ®^ren. UnS

ift inbeffen oon einer berartig gefdimadooUen S3enamfung nid^tS befannt. 3lm 4. ^uli

ifl aber ber ^riefterroalb ben g^rangofen jum „SobeSroalb" geroorben.

©elbftoerftänbli«^ mußten mir bamit rechnen, ba^ ber 2=einb un§ ben ©erotnn balb

ftreitig mad^en mürbe. @rf)on in ber Sf^ad^t jum 5. l^uli fe^te er ju bem erroarteten

©egenangriff an. SCBir tonnten biefen, wie aud^ bie fpäteren, abweifen. Unter ben ®e*

fangenen befinben fid^ aud^ farbige ^^ranjofen. ©ö^ne ber $^nfel 9leunion ftnb e§, bie

jum Kampfe für ^ioilifation unb Kultur herangeholt finb. S^id^t nur in i^rer Uniform

finb fte franjöfifd^e ©olbatcn geworben, fonbern aud^ in i^rcr ©eftnnung. ®enn gleid^

biefen fagten fte bei i^rer 93erne^mung auS, ba§ fte ben franjöftfc^cn Leitungen feinen

©lauben mcl^r fd^enfcn, ba| fte, be§ Krieges mübe, ben ^rieben woUen, fei er jugunftcn

grantreid^S ober nid^t. 9lnfd^einenb ifl biefe Stimmung aud^ in ber 53eoölterung nid^t

feiten, ^n ^ont-ä^SUlouffon follen grauen ba§ 3lutomobil be§ ^räfibenten ber Ülepublit

mit Steinen beworfen ^aben unter bem JRufe, fte wollten ben ^rieben, fte woUten i^re

©ö^ne gurüd^aben.''

9Der Krieg§beric^terftatter SOSil^elm ^irfd^, ber bie beutfd^en Stellungen im ^rieftcr»

walb unmittelbar nad^ ben ^ei|cn Kämpfen oom 4. unb 5. Quli befud^te, ^at im „yiium

aßtener 2;agblatt'' bie aJlitteilungen eine§ 3Jlittämpfer§, eine§ S3eobac^tung§offi5ier§,

ocröffcntUc^t, bie al§ wertooUe ©rgänjung be§ üorfte^cnben 93eric^tc§ au§ bem beutfc^en

©ro|en Hauptquartier folgen follen. S)er Dffijier, ber mit fec^S freiwilligen 2lrtiaeriften

jufammen mit ber ftürmenben :3nfanterie oorging, erjä^lte: „^ä^ ^atte am Sonntag ben

4. 3^uli 1915, am Sage be§ SturmeS, bcn 2luftrag, mic^ M bem SataillonSftab eine§

©efec^t§abfc^nitte§ aufjulialten, um beim Sturm ber i^ttfanterie mit jwei SlrtiUeriftcn-

trupp§ oorjuge^en unb bie tJoHe Sßerbinbung jwifc^en bem SöataiUonSfommanbeur be3

betreffenbcn ®cfed^t§abfd^nitte§ unb bem SlrtiHeriefommanbeur l^erpfteUen, um immer
nad^ rüdtwörtS berid^ten ju fönnen, wie weit bie 9lrtiUerie julegcn muffe. Sd^on in ber

'^aä^t Dörfer l^atte id^ bi§ nad^ oom, wo unfere ^ord^poften lagen, brei gernfpred^«

leitungen auf oerfc^iebenen 2Begen oon bem ^unft legen laffen, an bem ftc^ ber S3ataillon§-

ftab wä^renb be§ ©efed^tcS juerft aufhalten foUtc.

aSormittagS bejog ic^ mit meinen Seuten — 3;elep^oniften unb 2;elep^onarbeitem —
meinen Soften im oorberften Sc^ü^cngraben. ®a§ SlrtiUeriefcuer begann morgenS in

ruhigem, gemäd^Iid^em Sempo. So blieb e§ bi§ jur aJlittagftunbe. 2luf einmal ging

ein foIoffaleS ©efc^ü^feuer lo§, al§ wenn ein eiferner SBolfenbrud^ nieberginge. a)a§

bauerte eine aSiertelftunbe, bann fd^wieg unfere 9lrtillcrie, unb bann fc^o^ fte ru^ig

weiter wie an gewöhnlichen 3:agen. ^lö^lic^ neuerliches 2:rommelfeuer — fünf Tli»
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nuten lang — bann eine ^aufe, nad^ öer roiebet tu^ig roeitergefeuert rourbe. %tx
getnb raupte geroi^ nid^t, roaS üorging.

Um 3 Übt 30 ^yiinuten rourben fämtlidje U^ten in ber 1)ioifion ocrgltc^en. ®Ieid^*

jettig rourbe unfer SlrtiUeriefeuer um 50 3Jleter roeitcr nad^ oorn oerlegt, fo ba| unfcre

oorberften ©räben nic^t me^r bebro^t roaren. ^n ber Qtit oon V24 bi§ 4 U^r rourben

unfere ©turmtruppen in bie oorberfte 8inie oorgejogen. Qc^ roar mittag^ mit bcn

©turmtruppen jurüdgcjogen roorben ; um 3 U^r 30 3Jiinuten befam i<3) auö) ben 93efe^I,

in bie oorberfte g^euerlinie ju ge^en. 9luf unferem 3wö<i"9^Öicabcn lag ftarte§ Jeuer

ber J'ranjofen; mir !ro(^en auf allen aSietcn burd^ ben ©raben, ber fcbon äiemlic^ ooH

oon SSerfd^ütteten unb 5öerrounbeten roar. ©teUenroeife roar ber ©raben bereite ganj

jugef^üttet, fo ba^ roir un8 mit unferen ©d^ippen ben SBeg neu auSfd^aufcln mußten,

^unft 4 U^r ftanben roir mit ber ^Infanterie in ber eigentlichen oorberften ©turmlinie,

bie tabello§ erhalten roar. Unfere Seute roaren in oier ©turmroeHen eingeteilt, ^n
i^ren klugen brannte ba§ Jeuer ber böc^ften ©rregung, fie roaren ntc^t me^r ju galten,

^cr ^elm rourbe fefter auf ben Äopf gebrüdt. ^Wun fam ber 93efe^l: „®rfte ©türm»

roeUe oor! S)a8 ©eitengeroe^r aufgepflanjt !" ®a§ bli^tc; ein roilbe§ ^urrafdjreien —
aber in bem ^öUenfeuer roar nichts ju ^ören. ®ie ßeute fprangen auf ben fleinen

©turmleitern, bie man oor^er in ben ©raben gefd^afft l)attc, auf ba§ SSorfelb, unb

nun ging'S oorroärtS! 2)a§ ©eroe^r mit bem ^Bajonett unter bem linfen 2lrm, in ber

testen ^anb bie ©ranaten.

®tn ©tücf unferc§ ©raben§, ben bie Jranjofen oor SBod^en bcfe^t i^atten — roir

nannten i^n feitbem bie ©iterbeule —, rourbe juerft erobert; ©c^nur auf ©c^nur rourbe

au§ ben ^anbgranaten abgezogen, unb in bcr (Eiterbeule mifc^e fid^ Jeuer mit 93lut.

3e^n SJlinuten, nad^bem bie erfte ©turmroeHe eingefe^t roar, famen fd^on bie erften

©efangenen, unocrrounbet unb blutüberftrömt, in 3:rupp§ oon 20 unb 30, einer ftü^tc

fl^ auf ben anbern. 9luc^ unfre 9Serrounbeten rourben bereite burd^ bie ©räben nac^

rüdroärtS gefd^leppt. %a muffen fie roegen bcr @nge be§ 93Bege§ jumcift auf bem

Sauden getragen roerben. ^il^n Syiinutcn nad^ bem 9Sorgel)en ber erften ©turmrocKe

!onntc id^ aud^ bereits bem S3ataillon§fommanbeur burd^ Seuc^tfugeln anzeigen, ba§

ber erfte unb jrocite ©raben ber Jranjofen genommen fei. SQBie oerabrebet, fcfio^ idl|

roci^c, grüne unb rote Siebter au§ meiner Scud^tpiftole. Unb roenn roir einen ©c^ritt

oorfamen, rourben Jlaggen aufgefteHt, bie furj unb bünbig ftgualiftcrten: 2Bir ftnb ^icr!

%k S;elep^onleitung roar im Jeuer jum 2;eil unbrau^bar geroorben. 3Weinc fec^§ ütntt

!rod()en oor unb oerfud^ten fti^ einjubaucn, um neue Seitungen p legen; e§ fam aber

fo heftiges Jener oom Jeinbe, ba^ e§ nic^t möglid^ roar.

'?ila6) roeiteren jc^n SJlinuten t)örte ba§ franjöftfc^e ^nfanteriefeuer auf; ber britte

unb oierte ©raben roar genommen! ®§ ift mir ^eute nod^ unerüärlid^, roie rajd^ ba§

ging. 9lm ftärfften rourbe hinter ber fogenannten ©anbfadfmaucr SCßiberftanb gcleiftet,

in einem franjöftfd^en ©raben, ber eigcntlid^ miferabel ausgebaut roar. 3)ie ©anbfad!»

mauer felbft roieS ^unberte oon Söd^ern auf, fo gut l^atte bie beutfdöe SlrtiHerie gc*

fd^offen. %k franjöfifd^en ©räben geigten ben 9lnblict einer roilbcn ^anif: ba lagen

allerlei 2lu§rüftung§gegenftänbe l^crum, ^atronentafd^en , ^anbgranaten, Söled^fiften,

©tinfbombentrümmer , ©aSbaUonS für giftige ©afe, ©d^anjjeug, franjöftfd^c ©citen«

gerocl^re unb ungeheuer oicl Snfantcriepatronen.

SGßie toU unfre ßeute oorgegangcn fmb, beroeift bie S:at jrocier Sanbfturmmänner,

ganj alter Seute, bie 400 aJlcter oorliefen, oicl roeitcr al§ roir rooHtcn, in ein !leine&

SBälb^en, in bem fte ein jufammengefc^offencS 93locf^au§ mit oicl franjöftfc^en 2:oten

unb fe^r oicl SJlunition fanben. 9lu§ einem oerlaffcnen ©efc^ü^ nahmen fte bag Söcr*

fd^lu^tücf ^erauS unb brachten eS als ©icgeStrop^äe mit.



I5cutfrf)C ©olbaten beim 95aben öor bem Unterftanb in einem Sffiolbc jioifdjcn 5!Äoaö unb 9Jlofel

Deutfcl)c *truppen in ben aBöIbern jn)ifd)cn gHooö unb 5Rofel in 0tul)efieUun9
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«PferbcftöUe beutfd)er Äaüatleric bei @ainUSf!ftii)\d
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2lbcnb8 war e§ ftar! bömmcrig. S)ic SJiad^t rourbc mit bem 2:ran§pott bcr %oitn

unb SSermunbeten au§ ben eroberten ©räbcn auSgefüUt. S)ie meiften 3:obe§opfer l^ottc

roteber bie 9lrtttleric geforbert, 58ruft» unb Äopffc^üffe Ijatten bie meiften getötet. S)er

9Inblict ber Seic^en^aufen in ben granjofengräben mar fc^auerlid^. 3lrme, 93einc unb

Kopf lagen oft weit roeg tjom S^lumpf. 2ßir beerbigten bie fran8örtf(^en Sotcn,

i^re 93crrounbetcn mürben oon un§ mit aUer Sorgfalt geborgen. Söiele {)unbert SiJieter

weit fc^Ieppten unfre (Sanität§folbaten bie äc^jenben oerrounbeten granjofen burc^ bie

engen ©räben bi§ ju unfern SSerbanbpIä^en.

Rennen @ic ben ®anf ber ^ranjofen? ©ie batten ®edung im SDBalbe, am SJiorgen

aber bofiten f:e oben in ben 33äumen unb fd^offen auf unfre Seute, bie nod^ immer

franjöpfd^e aSerrounbetc roegfd^leppten."

(Epifobm

^n einem 95eoba(^tung8ftanb

2Bie e§ in einem Sßeobac^tunggftanb bcr beutfc^en fc^roeren Slrtittcric im ^riefterroolb

ausfielt unb ma§ ber SBeobac^tcr in ben ©c^ie^paufen otteS crblicfen fann, baoon er*

gäblt ein tricgSfreiroiaiger ©tubent in bcr ^3;ägUc^en Stuubfc^au" : ^l^rgenbroo auf einer

^öbe liegt bcr SBeobac^tungSftanb. ^n baS ®eftein ift in muffeliger 9lrbcit eine ^ö^lc

gefc^lagen, bie ^mit Komfort" unb erlefenem Kulturgcfc^macf eingerid^tct ift. 3)cr ^u^»

boben gebtelt, bie SGßänbe, an benen ftc^ ein ©imS oon feinen SBirtcnäftcn entlang jiebt,

mit SBettpappe tapejiert. ^n ber ©de ein requirierter Dfen. ®in 2;ifc^, ein ©tul^I

unb — ber ©ipfel aUer 58cquemlid)feit — ein ^Ranapö*. %aS ^ei|t ein fcbreincr»

tunbiger ©olbat bat ein fargartigeS SD^öbel ^ergeftcHt, in bem ein ^fcrberooilac^ unb

barüber eine ebenfadS requirierte rote ©teppbedc liegen. ®rci SSilber au§ bcr ^Qugcnb*

geugen für ben fünft lerif(^en ©efc^mad be8 §au§bcrrn. ®ine (leine 2;ür fü^rt jum eigent«

lieben iBeobacbtunggftanb. ®in Wlann ^at gerabc ^la^ barin. %aS ©^erenfernro^r

ift an ber SBretteroerfc^alung angcf^raubt. 9'Zur bie 3lrme mit ben fd^orfcn Dbjeftio*

glöfern lugen in§ feinblic^e ßanb.

®ar rounberfam mutet ben ©olbaten bie fd^öne Sanbf(^aft an. Serd^en jubeln i^r

febnenb ßiebeSUeb. ^m ^intcrgrunbe bie Ißogefen in mattblauen ®unft gefüllt %ai
SJlofeltal mit feinen jartgrünen 2D3einfeibern, Säumen unb ©träud)em. . . . ^at bie

frobe §anb cine§ jungen, aller Spiegeln fpottenben SüfialerS O^arbenfledfe über bie O^elber

geftreut? aJiit gierlicbcn 2;anjf(^ritten gleitet bie aJlofel burc^S Sal. 9ln beiben Ufern

liegt eine ©tabt. '2)rei Kirnen erbeben fid^ au§ bem ^äufergeroirr. S)ic eine bat einen

frönen gotifqen Xurm. 5lbfeit§ auf einem ^ügel oerroittem bie Stuincn cineS ©c^loffeS.

|>inter ber ©tabt grafcn ein paar bunbert fc^edige Stinbcr frieblic^ unb ungeftört. . .

.

Deftli(^ liegt ein fegeiförmiger 93erg, auf beffen abgeplatteter ©pi^e eine alte Kiri^c mit

einer geroaltigen ©tatuc ber Jungfrau oon DrleanS unb 53urgruincn fielen, daneben
— roeitcr nad^ Dften — bie oiel umftrittcnc ^^fa^lc |)ö^e''.

%aS ©c^erenfemrobr! ©treng tappt e§ bem SBeobad^ter an bie ©tirn unb

jeigt, ba^ ba§ fd^öne Sal oon franjöflf^en unb beutfc^en ©d^ü^engräben jeräauft ift,

in ^o^lroegen unb binter jerfc^offenen Käufern SöatterieftcUungcn ftc^ bcfinbcn, feinblid^e

2;ruppen i^re Unterfunft in ben Dörfern baben.

©(^aut man burcb§ ©cberenfernro^r , crblicft mon ein cinjigcS 9'Jeti oon ©dbü^en*

graben, ^ra^toer^auen, ßaufgräben . .

.

©tfannte S^cU l^aben ber (Sinfad^bcit l^alber ^amm. ^n einem ^o^lroeg nal^c bem

d^riftlicben grieb^of fte^t eine ^Batterie, turjroeg ^ber ß^rift* genannt. 3)ic ^Batterie

hinter ber ^äufergruppe am Jübifc^cn 3^ricb^of ^ei^t ,,ber IQ»"^^"* Slnbcre ßiele l^aben

weniger ertlärbare S'Zamen. SBarum ein aUeinftebenbeS SSauembauS ^©(^la^t^auS*,
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ein anbcrcS ;,3^Ö0i^cttenfabrtiE* genannt wirb, ift felbft etqmologifc^ nici^t ableitbar.

SÄnbcre Säattericn flnb nad^ bem Sflamcn be§ ®orfe§ bcjcirfinet, bei bem fie fte^en.

SHan befommt bic nerf^iebenften Silber p fe^en. Äricgcrifci^e unb frieblic^e. O'ran»

jörifc^e ©olbaten aller SBaffengattungen laufen im S)otf unb auf ben gelbem l^erum,

9lutomobile roirbeln in rafenber 3=a^rt ©taubfäulen auf, SRelbereiter unb Sflabfabre«

eilen über ©trafen, SBiefen, ©täben . . . . 9lrtifleriftcn in ber alten blauen Uniform,

iQfnfantetiften in i^ren neuen gtaublaugrünen langen ©c^o|röden. ©elten fxe^t man rote

^ofen, einmol fa^ xä) einen ^wöoen mit furjer ßolbbetre^ter ^adz unb weiten roten

^ofen über baiS ^elb laufen. . .

.

2)ie 3ran5ofen finb äu^erft fleilige ©d^anjarbeiter. ©raben um ©raben wirb on*

gelegt, ausgebaut, befcfligt. ©c^ie^t man am %a^^ barauf, wirb nad^tS weiter gearbeitet.

^n i^ren aWu^eflunben f^lenbern fie in ber 3)orfftra|e um^er unb fc^erjcn mit i^ren

^äb(^cn. 95efonberS einem fleinen Sötäbel l^atten'S bie pious-pions angetan. S)ie8

fam jeben Sf^ac^mittag um eine beftimmte 3ett p ben ©olbatenbaraden. O^tog oon 9lrm

3U 9lrm unb gautelte wo^l ben armen ^arifem ®rinnerungcn an bie tleinen ^SJlibi«

netteS" oor.

ayiitunter fann man fogar beobad^ten, ha^ avuS) ber feinblid^e ©d^ü^engraben wcib*

lid^en SSefud^ befommt. Qnv ©eite eine§ ©olboten fa^ id^ eineS S^iac^mittagS eine JJrau

in blauem Äoftüm, an bem man felbft bie weisen IHüfd^en ernennen fonnte.

3)a§ ©c^erenfemrol^r ift ein gefä^rlic^ taftlofe§ ®ing . . . 9ln einem 2;or glaubten

fid^ bie beiben unbemerft . . . 3^^^^^^^^ Umarmung . . . ©fff . . . !ract . . .

®ine§ fc^önen SfJac^mittagg jog ein %xupp Keiner :3i«"öcn burd^ bie ©tra^e. ^te

2;rifolore ooran. ^n fd^neflem ©d^ritt marfc^ierten fte. SRac^ bem 3;aft ber STlarfciUaife

modjten fte „in ben Äampf* (jur 2)erteibigung jerriffener ^ofenböben) jie^en.

Sanbleute arbeiten unbetümmert auf ben gelbem, ©ogar jwifc^en unferem erften unb

Sweiten ©raben (in benen man jebe ©ingel^cit beS 8eben§ im ©c^ü^engraben erblidt)

fa^ ic^ franaöpfc^e Sauern, bie i^re SBeinfelber mit @rlaubni§ bcg DrtStommonbanten

bcfteClten. ^uv jmifc^en ben feinbli(^en ©d^ü^engräben wac^fen bie ^flanjcn wtib. . .

.

SBenn bie ©onne untergel^t, gittert rötlic^=oiolette§ Sic^t auf ber SDflofel. %k SBeiben

fpiegcln ftc^ im Haren SÖBaffer, baS fc^arf unb fun!elnb in buntlen färben i^re Äon«

turen feftljält

®in 5üd)§tein l^uf^t über bie iffiiefe, bleibt unter einem ©traud^ fte^en . . . unb

fpä^t ooific^tig nac^ 93eute — al§ ginge e§ ba§ gange närrifc^c treiben ringsumher

nichts an. ... unb ift boc^ närrif^ unb fraftooU unb ernft gugleic^.

Yous savez — nos journaux

^Wlt'm Ouartier ift in einem ©d^lo^,* erjä^lt ein Kriegsteilnehmer in ben „SWün*

^ener ^ieueften ^iad^ric^ten", „ba8 nic^t oiel beffer auSfte^t al§ bie anberen ^äufer

be§ 5)orfe§. 3'iur ber 2;urm oerlei^t ber alten Säte fc^lofeattigcS 5lu§fel)cn. ®er Se*

ft^er ift mit feiner g^amilie turj oor 3lu§brud^ be§ StiegeS abgereift, ©e^r gu feinem

©c^aben. %k burc^jie^enben S;ruppen, bie in ben ßitninern i^r Stai^tlager auffd^lugen,

oerfubren mit aJiöbeln unb ©onftigem nid^t aUju gart. S^e^t werben bie Stäume al8

9lbteilung?gcfd^äft§äimmer benu^t. ^m ^auS nebenan wo^nt bie Haushälterin, eine

gänCifc^e 5llte, bie ftc^ um ba§ ^auSwefen wenig lümmert. ^l)xz Soc^ter ^at ftc^ in

ben erften S;agen be§ ÄriegeS ©erheiratet. SriegStrauung. 5)er SD'lann fu^r noc^ ben«

felben 3:ag in feine ©amifon. SBor oierge^n Xagen gebar fte einen fleinen bicfen

jungen.

3118 ic^ neulich inS ^tmmer fommc, fel^e id^ ein grote§!e8 93ilb. 9luf bem ©tu^l ft^t ein

g^a^rer oon ber SlrtiHerie (St^einlänber) unb pit auf feinem 3lrm baS Kleine forglic^
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in ein ©tedttJTcn getjüat. ©ein ©efic^t l)at einen !läßlirf)en 3Iu§brud. ^aSatergcfü^Ie,

Äomexob/ rufe ic^ lac^enb.

„^ ber ®eubel/ antroortet ber ^iIffo§, aber nidjt böfe, ;,nu i§ be Dlfc^ rutgangen

unb idü fttt l)ter mit bat ßüttcn." ®abei ^ätt er fid^ mit ber freien ^anb bie S^iafe ju.

ignjrotfc^en fommt bic junge 3J?utter unb legt ba§ kleine in frifc^e SBinbeln.

„Les barbares ne mangent pas les petita enfants, Madame?"

„Oh, Monsieur, qni est-ce qui chante ces betises?"

„Vos journaux, Madame."

„Voüs savez, nos journaux . . .'* 9Scräd^tIid^e§ 31c^felju(fcn.*

S)ie kämpfe in i'ot^rtngen, in ben 35o3efen

unb im ©unbsau
ß^^ronorogtfdje Ueberjtc^t naö^ ben bcutf(^en ©eneralftabömelbungen

Me n)id)tigercn franjöfifi^en SUielbungen fmb jur ®rgänjung beigegeben.

3. SRoi 1915.

3lm ^artmann§roeilerfopf mad^ten bie jjronjofen i^eutc nad^t oergeblic^e 9tn«

griff^oerfuc^c gegen unfere ©ipfelftetlung.

®in fronjörifdjeS f^tugjcug lonbete geftetn bei ^unblingcn roefllid^ ©aargemünb. S)ie

beiben 3E"faffcn mürben gefangen genommen. ®in beutfc^eS ^lugjeuggefcfjroaber griff

gefiern bie Suftfc^iff^aCie unb ben SBa^n^of ®pinal mit anf^einenb gutem ®rfoIg an.

5. mau
g^ranjöfifd^e Slbcnbmelbung: ^m @Ifa§ ^aben mir auf bem nörblici^en Ufer

ber 3^ec^t fortgefe^t an ©elänbe geroonnen. ^eutc frü^ baben mir un§ eine§ 93or«

fprungeS öftlii^ be§ ©illadcrmaf en§, ^untt 830, bemächtigt. Sßon biet au§ brangen

mir in ber Stic^tung auf ba8 glü^c^en ©teinbrud (900 aJlcter oon SD^e^eral) oor.

6. awoi.

^n ben SSogefen rourbe ein 58orfto^ gegen unfere ©tcttung nörblid) ©teinobrud
abgeroiefen.

^ranjöfifi^e Sf^ad^mittagSmelbung: 2Bäb«nb ber 9^ac^t mad^tcn bic "Jieutfi^ett

einen (Segenangriff auf ben Oftgipfel beS ©illaclerroafen, beffen |)ö^e fxc roieber

bcfe^ten. 3)er ganje 9left unfereS ©eroinneS in ber aii^iung auf bie ^Je^t mürbe

bcljauptet unb oerftärtt.

7. mal
3ingriff§oerfud^e bc8 geinbe? nßrblid) oon ©teinabrud im ^'erfittale mürben

burd) unfer ^euer im Keime erftidt.

8. mau
3n ben SSogefen l^^fa^teriefampf. ^ier griffen bie g^ranjofen unfere ©teHungen

bei ©teinabrud beiberfeit§ be§ jjec^ttale^ nad) ftunbenlanger 5Irtiflerieoorbereitung

abenbS an. ©amtliche Eingriffe fdjeiierten unter ftarfen 3Serluften für ben ^einb.

^ranjöfifc^e 5Wac^mittag§melbung: 9luf bem rechten Ufer ber JJec^t fmb
mir auf einer ^ront »on 1500 3Jletern beinahe einen Kilometer porgerüdt.

9. awoi.

3" ben aSogefen oerlief ber 2:ag o^nc befonbere ©reigniffe.

10. «Kai 1915.

^^örblic^ oon ©teinabrud im g^ed^ttal marfen wir ben ^einb, ber fid^ unmittel-

bar oor unfercr ©teOung im biegten Siebet eingeniftet ^ttc, burc^ Singriff jurüd unb

aerPrten feine ©räbcn.
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12. mai 1915,

®in SSerfuc^ be§ ®egncr§, un§ bcn |)artmantt8n)ctlerf opf roieber ju cntrci|en,

fdEiettcrte. ^aä) ftartcr Slrtittericoorberettung btangen franjöfifd^e Sllpenjäger ^icr jioar

in unfer auf bcr ^uppe gelegenes S3Iocf^au§ ein; fte rourben aber fofort roieber ^inauS*

geroorfen.

13. mau
Qmei franjöfifd^e SBIod^ufer auf bem SOBeft^ang be§ ^artmannSroeilerfopfeS

rourben oon unfcrer Slrtiüerie jufammcngefc^offen.

28. Wlau

^n ben 9[Jogcfen gelong e§ bem 3^einbe, in einem tleinen ©rabcnftücE fübroeftlid^

oon aJie^eral ftc^ feftgufe^en. @in franjöfifc^er Singriff am 9leic^ac!erfopf nörb*

lic^ oon 9)iü^lba(^ rourbe leidet abgeroiefcn.

Unfere 3^lieger brad^ten im Sufttampf bei ©pinal ein franjöfifdieg g^lugjeug jum
aibfturj unb festen bie Safernc in ©erarbmer in S3ranb.

31. mal
^er ©ifenbal^noiabuft oon ^ammerfird^ ift geftern oon unferer 3lrtitlerie mitroenigen

©puffen roieber jerftört roorben, narf)bem e§ ben g^ranjofen nad^ monatelanger 2lrbeit oor

einigen 2;agen gelungen roar, i^n gebrauchsfertig ju machen.

3. 5unt.

^n ben SSogefen beroarfen unfere ^tieger bcn Etappenort unb S3at)n^offnotcnpunft

Slemircmont unb feinblid^e 2:ruppenlager bei ^o^necE mit Söombcn. Mcincre ort*

lid^e ©cfed^te entftanben l)cute 9^ad)t in ber ©egenb be§ ged^ttaleS bei SJle^eral.

5. Sunt
2)cr S'lug^afcn 2)ommartemont bei 9'lanjig rourbc mit öomben belegt.

6. Sunt.

SGBir belegten geftern ben fed^ften 3=lugl^afen ©aint^ßlement bei Suneoille mit 93omben.

13. ^unt.

®ie mtlitärifd^en 9lnlagen oon Suneoille rourben mit S^omben belegt.

15. ^ml
®in feinblid^eS ^Jlugjeug rourbc bei ©d^irmedt pm Sanben gcjroungen.

16. 3uni.

@in feinblic^er S)urd^brud^§oerfuc^ in ben SBogefen jroifdfien ben Sad^tälern ber

3=ec^ unb Saud^ fd^eiterte. 2)ort roirb nod^ norbroeftlid^ oon 9)lc^eral unb am
^ilfenfirft gcfämpft. ^m übrigen finb bie Eingriffe fd^on jc^t abgefd^lagen.

^ranjöfif^e 9lbenbmclbung: ^n ben SSogefen crjielten rotr bcbcutcnbe

3^ortf(^rittc auf beiben Ufern ber oberen t^cd^t. 9luf bem S^iorbufer l^aben roir un§

namentlid^ bc§ S8raun!opfc§ bemächtigt. 3)cr ^^einb lie^ 340 unoerrounbete ®e*

fangene, barunter 44 Dffixiere unb oiel Kriegsmaterial, barunter jal^lreid^e ©eroe^re

foroie 5000 Patronen in unfern ^änben.

17. 5uni 1915.

3n bcn aSogefcn bauertcn bie lebl^aften Kämpfe jroifd^en fj^ed^t« unb Saud^tal

geftern an, Jamen aber am 3lbcnb jum ©tiUftanb. 9lbgcfeben oon einem flcinen ®e»

länbeoerluft norbroeftlic^ SJle^eral ^aben roir aUc unfere ©tcUungen be^uptet. 100 ®c*

fangcne fielen in unfere ^anb.

fjranjöfifc^c Sflad^mittagSmelbung: ^n bcn ißogcfcn l^aben un§ unfere

gortfc^ritte im SBerlaufe be§ geftrigen 2;agc§ ooUftänbig ju Ferren bcr baS g=ed^ttal

be^crrfc^cnbcn |)ö^cnlinic nbrblic^ oon ©teinabrudE unb Syic^eral gemacht, ^m
©üben ^aben roir ebenfalls SJobcn geroonnen jroifd^cn bcn beiben 9lrmcn ber oberen

fjec^t unb auf bcn §ö^en, bie baS Sal ber O'cc^t oon bemjenigen ber Saud^ trennen.



®tc kämpfe in Sot^rtngen, in bcn 5BoQcfcn unb im ©unbgau 217

^rangöfif^c ^Ibcnbrnclbung: ^m ®Ifa§ ^abcn mit un§ in ben ßcftcm er*

oberten ©teUungen einQcridjtct. Unfere jjront fä^rt fort, 3=ortfcl^ritte ju ma(^en. Unferc

^atrouiUen l^abtn gegen @nbe be§ $age§ bie "Dorfränber oon SJle^eral crreid^t. SQ3ir

^aben and) Stoben geroonnen auf beiben Ufern ber 3^e(^t unb galten bic SSerbinbungen

be§ 3=einbe§ jroifc^en ^Jle^eral unb 9Jlünfter unter 9lrtiHerie« unb ignfanteriefeucr.

2Bir i)aben ©efangcne gemacht unb äUafc^inengcroe^re foroie 3JiateriaI erbeutet.

18. Sunt 1915.

®ie aSogefenfäuipfe roeftlid^ 9Jle^craI fmb nod^ im ®angc.

19. 5uttt.

9'iorböftlici^ non Suneoille rourbe ber »on ben f^rangofen befeftigte unb befe^te

Ort ©mbermenil überfallen unb genommen. SRad^ ^^^Prung aUer franjöftfc^en

SßerteibigungSanlagen gingen unfere Gruppen unter SJlitna^me oon etroa 50 gefangenen

franjöfifc^en Qögern in i^re alten Stellungen jurüd

^n ben SSogefen wirb noc^ an einjelnen ©teüen be§ 3^ed^ttale§ ge!ömpft. 9lm

^ilfenfirft nahmen mir über 200 jjranjofen gefangen.

3^ranjöfifc^e Slbenbmelbung: ^m ®Ifa| ^aben mir unfcr 93orrücfen auf

beiben Ufern ber 3^e^t, tro^ biegten 9^ebel§ unb ftrömenben iRegenS, fortgefe^t. 2ßir

Italien auf bem linfen Ufer ber roeftlicften g^ed^t ba§ 93raunfopfmaffio unb auf

bem ^unft 83 Seic^roalbed foroie bie Dörfer ©teinabrud unb 5Utem^of. 2Bir ^abcn

ju gleicher gc^t jroifd^en ben beiben 3lrmen ber jjec^t bie Sichtung oon 3lbla§roafen befe^t.

3luf bem rechten Ufer be§ öftlid^en 9lrme§ ^aben roir bie ^ilf enfirft^^en er*

obert, bie ben SSorberg be§ fleinen 58elc^en§ oon ©ebroeiler (Äa^ler 2Bafen) bilben.

SBir ftnb auf ben öftlii^en 5lbl)ängen in ber 9iic^tung oon Sanber§bac^ oorgerücft unb

^aben ben ^ga^n^of oon 9Jlünfter befc^offcn unb bie 3Jlunition§bepot§ , bie f\d) bort

befanben, in bie Suft gcfprengt. 9lm ®nDc be§ 2;age§ ^aben unfere 2:ruppen SD^e^eral

ooUftönbig umzingelt, ba§ bie '2)eutfc^en, e^e fie e§ räumten^ in SBranb geftedt Ratten.

20. Sunt.

Unternehmungen ber 3^ranjofen gegen unfere SSorpoften im ^arrogroalb führten

ju örtlichen kämpfen, bei benen roir bie Dber^anb behielten.

Qn ben SSogefen roirb SJlünfter oon ben ^ranjofcn l^eftig befd^offen. ©rneute

feinblic^e Eingriffe im ^ec^ttal unb füblid^ roaren erfolglos.

21. Sunt 1915.

Oeftli(^ oon Suneoille nahmen roir unferc über ©onbrcyon oorgcfd^obenen SSor»

poften oor überlegenen Gräften auf bie ^auptfteHung norböftlid^ be« Orte§ jurüd.

Sn ben Sßogefen rourben feinblic^e Angriffe im 3^ed^ttale unb füblic^ blutig ab=

gefd^lagcn. 9fiac^t§ räumten roir jur SSermeibung unnü^er SSerlufte planmäßig ben Ort

9yie^eral, ber oon ber franjöftfc^en 3lrtiUerie in S^rümmer gefc^offen ift.

g^ranjöfifd^e 3lbenbmelbung: ^n ßot^ringen ^aben unfere ^ttufflärungS»

truppen unter 3lufre^ter^altung ber g^ü^lung mit bem ^^einbe bie 2Ber!e roeftlic^ oon

©onbrcjon erreid^t. ©ic fanben fie unbefe^t. S)ie 3)eutf^en hielten in i^rer 9lüdC»

jugSberoegung inne auf ber ©c^ü^engrabenlinic füblid^ oon S eint reg. ^m ®lfa^
fe^te ft(^ unfer SSorgc^en fort, ^m Saufe ununterbrod^ener kämpfe, nad^bem roir bcn

f^rieb^of oon 3Jle^eral erobert Ratten, ^aben roir un§ be§ 53a^n^ofe§ bemäd^tigt.

SBir l^aben fobann ben ©türm auf bie Drtfd^aft unternommen, bie nac^ einem

l^ei^en Kampfe genommen rourbe. 2Bir ^aben bie ©übauSgönge ber Drtf(i)aft erreid^t

unb unfere Sinien öftlid^, 500 äReter oom OrtSranbe, in ber Slid^tung oom SReierl^of,

oorgefc^oben. SOBir ^aben in biefen Stampfen neue ©efangene gemad^t; bie ©efamtja^l

feit geftcrn überfteigt 200. S^örblic^ ber 3^ed^t ^at ber 3=einb einen Eingriff auf unfere

©teUung oom 9leid^ac£er!opf oerfud^t; er rourbe ooUfommen jurüdgefdalagen.
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22. Suni 1915.

Dcftlid^ Don Suneoillc cntroideltcn ftd^ bei Scinttc^ neue SSotpoftcnfämpfe. ^n
ben 33oQcfen ^aben roir ^eute nad^t unfcre ©tctlungen planmöfeig unb unbebröngt

t)om 3=einbc auf ba§ öftUc^e ^ed^tufer öftlid^ oon (Sonbetnad^ oericgt. 2lm

|)ilfenfirft erlitt ber ^^cinb bei erneuten Eingriffen roieber ernfte Sßerlufte.

23. 3;unl

2)ie aSorpoftengefed^te öfllid^ uon ßunöpille bauern an. ^n ben Söogef en ftürmten

wir bie feit SWonaten ^ei^ umftrittene, bie ©tcUung be^errf^enbe ^ö^e 631 bei 33 an-

bc»© apt. 193 ©cfangene, brei ^Jiafd^incngeroe^re, ein SJlinenroerfer unb anbereS SUlaterial

njaren unfere Söeute. fjeinblid^e SDBicbereroberung§oerfuc^e blieben erfolglos.

^ranjöfifd^e Sfiaci^mittagSmetbung: ^n Sot^ringen rourben neue ®egcn»

angriffe gegen bie ©tedungen, beren roir un§ bei S eint reg bemöi^tigt ^abcn, ab*

geferlagen. SGBir behaupteten unfere ©eroinne unb motzten ©efangene. i^'^ i>cn 93 o g e f c n

ift e§ bem 3^einbe in Sa ^onteneUe in bcr ©egenb be§ 93an«be*©apt abenbS ge-

lungen, nad^bem er in einigen ©tunben über 4000 ©ranaten auf eine§ unferer oor-

gcfc^obcnen SOBerfe auf einer fjront oon 200 SWetem geroorfen ^atte, ^m^ ju faffen. @r

Qi^iff 8« glei^er 3eit iw benachbarten (Sraben an. 5)ie beutfc^e Dffenfioe rourbe als»

balb gehemmt. 2)urc^ einen fe^r glän^enb geführten ©egenangriff ^aben n»ir ba§ oer»

lorene ©elänbc faft gänjUd^ roieber genommen unb ber 3^einb oermod^te fid^ nur am
äuferften @nbe be§ 2Berfe§ p galten. 3Bir mad^ten 142 ©efangene, barunter brei Offijierc.

^n bcr ®egcnb ber ^cc^t befehlen wir ©onbernad^ unb trugen unfere Sinien auf

bie 3lb^änge öftlic^ be§ ®orfe§ fort.

g^rangöfifc^e 2lbenbmelbung: ^^n ßot^ringen tiabcn roir un§ groeier 3Bcrfc

bei Seintrcg bemäd^tigt. SEBir l)aben ©cfangene gemad^t, barunter brei Dffijicre. ^n
ben SSogefen ©eroittcr unb bic^ter 9^ebel.

24. ^uni.

©ine Unternehmung gegen bie oon un§ geftcm genommene ^öl^c bei S8an*be'@apt

miefen mir ah; bie ^a^l ber ©efangenen erl)ö^te fid) um 50.

3=ran5Öfif(^e 9'?ad^mittog§melbung: ^n ßot^ringen mad^te ber g^einb bei

Seintreg einen ©egenangriff. dlad) einem jiemlid^ lebhaften Kampfe rourbe er jurücE*

gefd^lagen. 9luf bem 9left ber 3=tont mar bie ^ad^t ru^ig. 3)ie Qai)i ber feit bem

14. Quni 1915 in ber ©egenb ber 3^ed^t gemad^ten ©efangenen er^ö^te ftd^ auf 25 Dffi*

giere, 23 Untcroffiäiere unb 638 SJlann.

25. 3unl
S3ei Seintreg öftlid^ oon SuneoiUe mürben fleine feinblid^e Unternelimungen ab»

geroiefen.

g^ranjöfifd^e Slbenbmelbung: ^n ben SSogefen würbe ein beutfd^er Singriff

am ^ilfenfirft abgefd)lagen. ^m S8 erlaufe eine§ ©egenangriffS, ben mir am 23. ^uni

in ber ©egenb be§ 93an»be«©apt ausführten, erbeuteten mir oier SDRafd^inengeroe^re

unb oiel aJlaterial (©eroe^re, Patronen unb ^anbgranaten).

26. Suni
Singriffe beS ©egnerS auf unfere IBorpoflen bei Seintreg fdringen fel^l.

27. 3uni 1915.

®ic Eingabe in ber amtlid^en franjöfifd^en 9Witteilung oom 25. :3wni über bie

S'ortna^me oon oier beutf^en SJiafd^inengeroe^ren bei 95an»be»©apt ift erfunben. ^er

O^einb ift nad^ feiner 9'Zieberlage bort niemals bei feinen ©egenangrtffen aud^ nur bis

in bie 5Jlä^e ber oon unS eroberten ©teUung gc!ommen. hingegen ^at unfere SBeute

ftc^ auf 268 ©cfangene, 2 Sfteooloerfanonen, 5 ajlafc^inengeroe^re, 7 größere unb fleinere

aWinenroerfer er^ö^t.
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28. ^mi 1915.

^n ben QSogefcn überfielen unferc Gruppen bie S3efa^ung einer Äuppc ^art öftlid^

oon 9Jle§eraI. 50 ©efangcne unb ein SJlafdjinengeroe^r blieben in unferer ^anb.

93efonber§ gute ©rfolge Ijatten wir in bem füblic^en Seil unferer Kampffront gegen

fcinbüc^c ijliegcr. ^m ßuftfampf mürben jroei feinblic^e g^lugjeuge nörbli^ beS

©d^luc^tpaff e§ unb bei ©erarbmer ^eruntergefd^offen, jroei rociterc burc^ SlrtiUerte«

fcuer bei Sargi^en unb bei S^l^einfelben auf ©d^meijer ©ebict jur ßanbung
gejroungen.

29. 5ttni,

Deftlic^ t)on Suneoillc gelangten brci oon mehreren feinblid^en ^Bataillonen aus-

geführte Eingriffe gegen unfcre ©teöungen im SBalbe 8e§ ÜtemaboiS unb meftlic^

t)on Seintre^— ©onbrejon nur bi§ an unfere ^inbemiffe. ®er O^einb p^tete
unter unferem ^euer in feine Stellungen jurüd.

1. 3un.
^n ben SBogefen fanben nur lebhafte SttrtiHericfömpfe ftatt.

2. 5ult

^n ben Sßogefen nahmen mir auf bem ^ilfcnfirft groei 2Ber!e. IHüctcroberungS-

oerfuc^e be§ ®egner§ mürben abgemicfen. 9ln ©efangenen fielen brei Dffisiere, 149 3Jiann

in unfere ^anb.

3. 3un,
3)ie auf bem ^ilfenfirft eroberten SBerfc gingen gcftem »iebcr an ben $Jeinb

oerloren.

4. 3<urt.

S)eutf^e glugjeuge griffen ba§ ©perrfort Stemiremont an. @tn beutfc^eS Kampf*
flugjeug groang einen franjöfijc^en ^^lieger bei 6c^lu^t pr Sanbung.

5. 3ult

Unfere g=Ueger beroiefen erneut im Suftfampf i^re Uebcrlegen^eit. ^'öxUiäi unb

meftlic^ Don ^Jlanonoiller rourbe am 1. unb 2. ^uli je ein franjöfifc^eS glugjeug

jur fc^teunigen Sanbung gejroungen. SJiit ©rfolg mehrte geftern unb oorgeflem ein

beutfc^er Kampfflieger ben 9lngriff oon ©egnern ab.

6. 5ulU

Unfere Flieger griffen ben ^lugpla^ ©orcieuj öftlid^ oon ®pinal unb ein fran*

jöftfc^eg Sager am Söreitfirft öftlic^ oon Kcüt in ben 3Sogefen an.

7. 3uU.
9lm @ubel (in ben 58ogefen) würbe ein feinblid^eS ©rabenftücf erftürmt unb für bie

feinbli^c QSerteibigung unbrauchbar gemad^t.

9. Qull 1915.

SRac^ ftarfer 5lrtillerieoorbereitung griff ber g^etnb bie oon unS am 22. ;3[uni erftürmtc

^ötje 631 bei öan»be*@apt an. SBir mußten bie ootttommen oerfc^ütteten ©räben

auf ber Kuppe räumen.

^ranjöfifc^e 9^ad^mittag§melbung: ^n ben IBogefen trugen mir in ber

©egenb oon 35an«be*@apt—g^ontenelle merflici^e ®rfolge baoon. Sflacbbem mir

ben ^ctnb au§ bem 3;eilc unfereS früfieren 2Berfe§ oertrieben, ba§ er am 22. i^uni

genommen ^atte, bemächtigten mir un§ aller feinblid^en aSerteibigungSfteUungen oon ben

bügeln füböftlic^ non ^onteneHe bi§ jur ©trafee 8aunoi§—aWo^enmoutier. Sfn§gefamt

rüdten mir um 700 ajleter in einer ^ront oon 600 3)letern oor. 3Bir nahmen gefangen:

19 Offijiere, barunter einen SBataiUonSc^ef, jroei 3lerjte unb 767 unoerrounbcte ©olbaten,

bie fteben oerf^iebcnen S3ataillonen angeboren. Unfere Sajarette nahmen an beutfc^en

SBermunbeten ouf: einen Offizier unb 32 ©olbaten. SQ3ir erbeuteten eine 37 3entimeter*
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fanonc, jroei 3Jlafd)tnen9eroef)re unb mehrere ^Bombenroerfcr, foroic oiel SJtunition. S3ei

2;age§anbrud^ befc^o^ her ^ünh bic oon i^m oerlorcnen ©teßunöen heftig.

10. Suli 1915.

2;aö§übcr roar bte ©efed^tStätigfeit auf ber ganjcn getont gering. 2)rct franjörtfi^c

SHngriffc bei SaunoiS (am ©üb^ange bcr ^ö^e 631 bei SBan-be-Sapt) fc^eiterten

bereits in unferem SlrtiUeriefeuer. S3ei Seintrcg öftlid^ oon ßuneoille rourben nöd^t*

Iicf|c SSorftö^e be§ j}einbe§ gegen unfere SSorpoften abgeroiefen.

11. ^ult.

@in Singriff auf bic beutfd^c ©teUung öftUd^ unb füböftlid^ oon ©onbernac!^ (füb*

roeftlid^ SRünftcr) würbe jurüdgef^Iagcn.

Unfere g^lieger griffen bic Bahnanlagen oon ©erarbmeran.
12. 3u«.

Sf^örblid^ ber ^öl^e non 93an»be^(5apt rourbc ein SOBalbftüdE oom ©cgncr gefäubcrt.

93ci 9lmmerjroeiler (norbroeftlic^ oon 5lltfird)) überfielen roir eine feinbUdje W}>

tcilung in i^ren ©räben; bie fcinblid^e ©teUung rourbc in einer Sörcite oon 500 9Jletern

eingeebnet ; unfere S^ruppen gingen fobann planmäßig unter 3Jlitna^mc einiger ®efangcner

oont 3^einbe unbeläftigt in i^re Sinien jurücE.

16. 3ult

^n bcr ©egenb oon S eint reg (öftlid^ oon SunöoiUc) fpieltcn ftd^ 93orpoften*

gefed^te ab. 9luf fcinblid^c 2;ruppen in ©erarbmer roarfcn unfere ^lieger 93omben.

3^ran8Öfifd^e Sflaci^mittagSmcIbung: ^n Sottjringcn griffen bie ^eutfc^cn

in einer fjront oon ungefähr brei Kilometern bie bei ßeintreg oerlorcnen ©teUungen

an. ©ie bombarbierten ju gleirf)cr Q^\t unfere ganje Sinic oom 2ßalbc oon ©^ampetiouj

bi§ nad^ QSegouje unb unternahmen mehrere :3infantericangriffe, bie überaß jurüdgefdjlagcn

rourben. 93ei ßeintreg rourben fte, nadjbcm ftc in einem ©c^ölj 3=u| gefaxt liatten,

burd^ einen unoerjüglid^en ©egenangriff barauS oertrieben. ^^m ©üboften be§ SOBalbeS

oon ^arrog gelangten bie 3lngriffc big ju unfern ©ifenbra^toer^auen , roo fte burd^

unfer ^euer jerftreut rourben; einige ©efangene blieben in unferen ^ünben. ^ie Sßer*

lüfte be§ 3^einbe§ fd^einen fe^r empfinblid^ ju fein.

17. 3uCi

iJranjöfifd^e 9^ad^mittag§melbung: ^n Sotl^ringen griffen bie 2)cutfd^en

neuerbingS unfere ©d^ü^engröben im ©üboftteile bc§ SGßalbeS oon ^arrog an. ©egen

1 U^r rourben bie Singreifer jerftreut. ^n ben SSogefen rid^tete bcr g^einb geftern abenb

auf bic oon it)m bei Ban*be*©apt oerlorcnen ©tettungen einen 3lngriff, ber burd^

unfer ©perrfeuer unb ba§ g^cuer unferer SOflafd^inengeroc^rc aufgcl^ alten rourbc. @in

oon ben 5)eutfd^en um 11 U^r abenbS gegen unfer SBer! bei ber g^erme 2;oumic§,

500 3Jleter norböftlid^ beS SSon^omme, oerfud^ter ^anbftreic^ fd^eiterte ooUftänbig.

18. ^nll 1915.

^n Sotl) ringen fd^lugen unfere S;ruppen aSorftö^e be§ g=cinbe§ bei ©mb ermenil

(öftlid^ oon SuneoiHe) unb in bcr ©egcnb oon 95an»bcs©apt jurücC.

21. 3u« 1915.

^n ben aSogefen fanbcn in bcr ©egcnb oon SJlünftcr liartnödEigc Kämpfe ^iatt

2)ie O^ranjofen griffen me^rfad^ unfere ©teUungen jroifd^cn Singefopf unb 'SRüf^U

bad^ an. S)ie Eingriffe rourben abgcfd^lagen. 9ln einzelnen ©teilen brang ber g^cinb

in unfere ©teUungen ein unb mu^tc in erbittertem Sfia^fampf ^inauSgeroorfen roerben.

©übroeftlid^ be§ üleid^aderfopfeS ^älternod^ ein ©tüd einc§ unferer ©räben befe^t.

2;ag unb ^Jiad^t lagen bie angegriffene ^^ront unb unfere anf^lie^enben ©teUungen hi^

S)ibol§ Raufen unb bis jum ^ilfenfirft unter heftigem fcinblic^em 3=euer. 2Bir

nahmen oier Offiziere unb 120 SJlann, gumeift Sllpenjäger, gefangen.
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?^ot. (Sarlffitertli, ,;:

Die @d[)uflcret im bcutfd)cn iaQtv bei ben „Drei Sttl)rcn" in ben SSogefcn

<);4ot. n. (Srol)S, !Ber(in

2luö einem beutfc^en ©d^ügengraben an einem 93er9l)flng in ben 93ogefen.

5m ^intetgrunb ein @en)el)rftfinbcr
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22. Sult 1915.

:Sn ben 58ogef cn griff bcr g=cinb gcfletn fübroeftlid^ be§ Slcid^acfctfopfeS fec^§mal

an. ®r rourbe burc^ bagerifd^e 2;ruppen unter großen blutigen SSerluftcn jurücfgefc^lagen.

S5ei einem ©egenflo^ geroannen roir baS noc^ in 3^einbe§^anb befinbli^c ©robcnftücf

jurücf unb machten 137 3llpenjäger (barunter brei Offijicre) ju ©cfangcnen. 9luc^ bei

©onbernac^ roiefen roir abenb§ einen feinblic^en Eingriff ab. ©üblic^ 8 eint reg
brachen franjöfifc^e Eingriffe bic^t oor bcn ^inbemiffcn unferer 93orpoftcnfteIIungen ju»

fammen. ^m Suftfampf über bcm SJlünftertal blieben brei beutfc^e g^Ueger über

brei ©egner ©ieger unb jroangen auf ber QSerfoIgung jroci üon i^nen jur Sanbung im

Sanncrtal. ©in feinblic^er ®oppeIbcder ftürjte im 3^euer unferer Slbroe^rgcfc^ü^e

in ben SEBalb oon ^arrog ab.

granjöfifd^e S'Zac^mittaggmelbung: ^n bcr SfJac^t üom 20./21. unb roäbrcnb

bc§ 2:agc§ oom 21. rourben auf ben ^ö^cn bc8 Stcid^acEcrfopfcg, roeftlid^ oon SJiünfter,

fc^r heftige kämpfe geliefert. @inem Eingriff unferfeit§ folgten neun beutfc^e ©egcn»

angriffe. 2:ro§ ber ©cbitterung unferer ©egncr ^abcn bic bciben ^ägerbataiUone, bie

roir in bcn Äampf führten, ben 9lnftrengungen be§ g^einbcS ftanbgcbalten, inbem fie

ben 5)eutf^en fd^roere 9SerIuflc beibrachten. 2Bir nahmen unb behaupteten einen ©c^ü^en-

graben auf einer g^ront oon ac^tje^n 3Jlctern. 2öir behaupteten unfere früheren 8tcl»

lungcn. 9'iörblid^ oon SJlünftcr rid^teten ft(^ unfere S^ruppen in ben (Stellungen ein, bic

ftc am Singefopf erobert Ratten. 2Bir mai^tcn im 33erlaufe bicfer kämpfe 107 ©efangenc.

^ranjöfifc^c Slbcnbmclbung: ^n ben 93ogefen nörblic^ oon 3Jlünfter ^aben

wir nac^ einem ^artnäcügen Kampfe ben Singefopf befc^t unb in bcn Steinbrüchen

bc§ ©c^ra^männlc unb bc§ 93arrenfopfroalbe§ gu^ gefaxt.

23. 3uJl

^n bcn SBogcfcn bauerten bie kämpfe fort. ®in fcinblid^cr Singriff gegen bic Stnic

8ingcfopf*53arrcn!opf rourbc nac^ l^eftigen ^Waljfämpfen oor unb in ben Stellungen

ber S5agcm unb 3JlecElcnburgifd^en i^öger jurüdgeferlagen; jroei Offiziere, 64 Alpenjäger

rourben babei gefangen genommen. 9luc^ am Sfteici^acfcrfopf griffen bie g^ranjofen

erfolglos an. S3ei SJlc^eral roarfen roir ftc au§ einer oorgefc^obenen (Stellung, bie

roir, um 93erluftc ju oermeibcn, planmäßig roieber räumten. 9luf bie Kafernen oon

®6rarbmcr rourben 93omben abgeroorfen.

g^ranjöfifc^e Sfiad^mittaggmelbung: ^n ber ©egenb oon 2loricourt l^at

ftd^ eine ftarfe feinblic^e 9luf!lärung, bie bur^ ba§ Steuer i^rer Slrtißerie unterftü^t rourbe,

oor bcm 3^euer unferer SlrtiUcric unb Infanterie jurüdgejogen. ^n ben 93ogcfcn
rourbc ein f^roercr 3lngriff§ocrfu(^ gegen unfere (Stellung füblid^ oon Sa S^age lei^t

prürfgeroorfen. 9luf bcm Singefopf unb auf bcm SJarrenfopf fel^r ^eftige§ 93om*

barbement ber oon un§ eroberten ©teHungen. Oeftlic^ oon SOflc^eral rourbc bcr O^einb,

bcm e§ gelungen roar, in unfere Sinic cinjubringen, barauS jurüdgeroorfen.

24. Suli.

(Süblic^ oon Seintreg roiefen unfere aSorpoften abcrmalg fcinblid^e SSorfiö^c ab.

3)ic im SBerid^t bcr franjöfifc^en ^eere§leitung oom 22. :3uli 11 Ubr abenb§ ermähnte,

über bic (Scillc gcroorfcnc ftarfe beutfd^e 3lufflärung§abtcilung beftanb au§ fünf 3Jiann,

bic ba§ fcinblid^c ^inbcmig burc^fc^nitten Ratten unb ftd^ unter SSerluft cincS SpflanneS

jurürfjogen. ^n ber ©egenb oon 9Jiünfter fanben gcftem kämpfe oon geringerer

^eftigfeit ftatt ^aä) ben ©efed^ten ber legten 2;agc finb bort oor unferer f^ront etroa

2600 gefallene g=ranjofen liegen geblieben.

25. 3uli 1915.

Sei SaunoiS, füblid^ oon S3an'bc»(Sapt, festen fld^ bie ^^ranjofen in einem fleinen

2;cil unferer oorberften ®räben fcft.
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g^ranjöfifd^e Sfiad^mittagSmelbunQ: ^n bcn SSogcfcn ^aben roir im ^an^
bc*©apt neue ©rfolge booonßetraöen. 2Btr I)aben un§ geftern abenb eine§ fei)r mäd^*

ttgen beulfd^en aSerteibigung§n)etfe§ bemäd^tigt, ba§ ftd^ groifd^en bcr §ö^e oon 3^on»

tenetle, bem ^unft 627, unb bcm 2)orf 8aunoi§ au§be^nt, unb eine ben ©übteil

be§ ®orfe§ bilbenbe §äufergruppe befe^t. SGßir Ijaben met)r qI§ 700 unoerrounbete

©efangene gemacht, bie oier oerfd^iebencn öataiUonen unb einer SDlafc^inengeroe^r*

Jompagnie angehören. 2)a§ 3naterial ift no^ nid^t abgefd^ä^t.

g^ranjöfifc^e 3lbenbmelbung: ^n ben SBogefen ^aben ftd^ unfere 2:ruppen tro^

ber S3efd^ie^ung bie geftern im SSan-be-Sapt eroberten Stellungen eingeri^tet. ^ic

^al^l bcr beutfc^en befangenen beläuft fic^ auf elf Offiziere unb 825 SJlann, barunter

nur 70 aSerrounbete. ^'^^^'^^^^^ Seichen blieben in ben ©d^ü^engräben. 2ßir tjattcu

unferfcit§ nur jroei ^Bataillone eine§ Sinienregtmcnt§ eingefe^t. ©ed^§ SD^afd^inen^

geroe^re fmb bereits in ben eroberten ©d^ü^engräben aufgefunben roorben.

27. ^mx 1915.

^n ben aSogef cn fe^te fld^ ber jjeinb geftern abenb in ben Söefi^ unferer oorberften

©räben auf bem Singefopf (nörblid^ oon SJlünfter).

fjranjöfifc^e Sflad^mittagSmelbung: ^n ben IBogefen ift e§ un§ geftern

abenb gelungen, unfere ©tellungen auf bem Kamme be§ Singefopfe§ auSjube^nen

unb gu bcfeftigen unb ben gmifd^cn bem Singefopf unb ben ©teinbrüd^en gelegenen ^a^ p
befe^en. ®er jjeinb ^at brei erfolglofe ©egenangriffe unternommen. 2)ie beutfc^c Sir*

tiUeric bombarbierte ben ©d^lu^tpa^.

iJranjöfifd^e 2lbenbmelbung: ^m ®lfa^ f)aben unfere 2:ruppen I)eute bie

Eroberung ber fe^r ftarf eingerid^teten Stellung ooUcnbet, meiere bie 5)eutfc^en jroei»

^unbert SÖleter oberljalb unferer ©turmgröben auf bcm Kamm Singefopf''©d^ra^»

männle*53arrenfopf, ba§ ^ei^t auf einer g^ront oon jroei Kilometern, befe^t hielten.

2)icfe §ö^cn be^errfc^cn ba§ ^aupttal ber ?Jecöt, foroie bie gro^e ©tra^e p ^cn

S)reiät)ren. 2Bir mad^ten mel)rcrc Offiziere unb über l^unbert SJ^ann, bie p fünf

oerfd^iebenen Slcgimentem gehören, p ©cfangenen.

28. 3u».

^n bcn aSogef cn fanben in bcr Sinie 8inge!opf— SJarrenf opf erbitterte Kämpfe

ftatt. 3=ranjöfifd^c Slngriffc mürben burd^ ©egenfto^ nad^ mc^rftünbigem Sfialjfampf

prüdtgefc^lagcn. ®abci fmb aud^ bie oorgeftern abenb oerloren gegangenen ©räben

am Singe!opf bi§ auf ein !lcinc§ ©tücE oon un§ prürfgeroonnen.

29. Suli.

^ranjöfifd^c SfJac^mittagSmelbung: ^n ben SSogefen ^aben mir am

Singefopf in ben am 22. :^uli eroberten ©tcUungcn jroci^unbert bcutfd^e Seid^cn

oorgefunben, au^erbem jroei SJlafd^inengeroc^rc, jroci^unbert ©eroe^re unb eine gro^e

SJlengc SJlunition unb 3lu§rüftung§gcgenftänbe. ®ie beutfd^en Gruppen ^aben auf bem

©elänbe beim S8arren!opf me^r al§ oiert)unbert Seid^en prüdgelaffen. %u genaue

Slnp^l ber ©efangencn au§ ben Kämpfen oom 27. unb 28. i^uli beträgt 201.

iJranjöfifc^e aibcnbmelbung: :önbcn SBogefcn, in S3an<'be'©apt, gelang

c3 un§, im ©übroeftteil oon ßaunoiS eine neue ^äufcrgruppe p befe^en. 9lm 35 ar»

rcnf opf oerfud^ten bie 3)eutfd)en, un§ bie ©tcUungcn, beren mir un§ bemäd^tigt Ratten,

roicber p nehmen. ®in fc^r heftiger 9lngriff, bcn ftc unternahmen, mürbe jurücE»

gef^lagen. SlHc unfere ©eminne würben behauptet, ©ine beutfd^c S3atterie, bie ben

Singriff unterftü^te, ift unter ^cuer genommen unb oemid^tet morben.

30. 5un 1915.

^n ben SBogefen griff ber g=einb geftern nad^mittag erneut bie Sinie Singefopf*
JBatrenfopf an. 5)ic SRa^Iämpfe um bie ©tcllung flnb nod^ nid^t abgefc^loffen.
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31. Sult 1915.

S:ie erbitterten kämpfe auf ber Sinie Singcfopf— S3arren!opf in ben SSogefen

fmb ju einem ©tiöftanb gefommen. ®ie O^ranjofen galten einen 2:eit unferer ©teUung

am Singefopf noc^ Befe^t. ©d^ra^männle unb S3arrenfopf fmb na^ oorüber*

ge^enbem SSerluft roieber in unferer ^anb. 2Iuf 9Ingriffc franjöfifd^er fjlugjeug»

gefci^roaber, bie geftern auf ^faljburg, ^abern, nörblid^ |)agenau unb auf g^rei«

bürg bomben roarfcn, antroorteten am S^a^mittag unfere ©cf^roaber mit Söombens

würfen auf 3=Iugl)afen unb O^abrifen in Suneoille, bie S3a^n^ofanlagen in (Saint

5)i6 unb ben ^lug^afen bei 9^ancg. ®er burd^ bie feinbüßen glieger angerichtete

©c^aben ift unroefentlid^.

1. augwft.

(Sin frangöfifd^er g^lugpla^ hü Sfiancg rourbe l^eute früfi mit 103 Sßomben beroorfen,

18 2;reffer ftnb in ben gelten beobad^tet roorben. ®ie jur Slbroe^r aufgeftiegcnen fcinb*

liefen g^Iugjeuge fonnten ben Singriff nid^t ^inbem. ©ed^§ beutfc^e g^Iugjeugc griffen

über S^äteau ©alin§ 15 franjöftfc^e an, in breioiertelftünbigem ^ampf mürben mehrere

feinblic^e g^lugjeuge ju 9^otIanbungen gejroungen. 91I§ ein meitere§ ©efcfiroaber in ba§

®efe(^t eingriff, jogen ftrf) unfere O'tieger o^ne SSerluft jurüd.

3lm fpäten 2lbenb mürben unfere Stellungen auf bem Sleic^arfetfopf in ben

aSogefen angegriffen; ber O'elnb rourbc jurücfgefplagen.

2. «uguft.

9lm 9lbenb griffen bie g^ranjofen in ben 93ogefen abermals bie Sinie ©d^ra^*
männIe*S8arrcnfopf an. 5)ic ganje 9'Zaci^t ^inburd^ rourbc bort mit Erbitterung

gefämpft. S)er 3lngreifer ift jurüdgeroorfen. 9(uc^ am ßingcf opf finb erneut Kämpfe

im ®ange. 2ln Derf(^iebcnen ©teUen ber 3^ront fprengten mir mit ©rfolg 9J?inen. ©üb«

lid^ oon Söan-besSapt f^o^ unfere 3lrtiUerie einen franjöftfd^en ^effelbaUon herunter.

®in Kampfflieger jroang h^i Song cm er (öftlid^ oon ©erarbmer) ein feinblic^e§ O^Iugjeug

jur Sanbung.

3=ran8öfifd^c 3lbcnbmclbung: ^n ben SSogefen mürben feit bem SIbenb bc8

1. 9luguft eine Slei^e oon Kämpfen geliefert oor ben ©teHungen, meldte mir auf ben

^ö^en be§ Singe!opf§, be§ ©(^ra^männle unb be§ 33arrcnfopf c§ erobert ^aben.

2Bir ^ben un§ mehrerer beutfd^er ©d^ü^engräben bemä^tigt, roobei mir ctroa fünfjig,

jroei oerfd^iebcnen 9legimcntem ange^örenbc ©efangcnc macf)ten.

3. «uguft. T-

Sn ben aSogefcn ift bei ben Kämpfen in ber 9^ad^t oom 1. jum 2. 9luguft ein

!leinc§ ©rabenftüc! am ©d^ra^männlc (jroifd^en Singefopf unb 58arrcnfopf) an ben

gcinb oerloren gegangen. 2lm Singefopf ift ein am 1. unb 2. 9luguft ooUftänbig

jufammengefd^offener ©raben oon un§ nid)t roieber befc^t roorben.

5. Stuguft 1915.

^n ben Sßogcfen ift am Singefopf unb füblid^ ber Kampf oon neuem entbrannt,

©onft feine ©reigniffe oon 53cbeutung.

O'ranjöfif^e 9^ad^mittag§melbung: ^n ben SSogefen fortgefe^te unb fel^r

heftige Sefc^ie^ung unferer ©d^ü^engräben be§ S i n g e f o p f §. 3lm Slbenb be§ 4. Sluguft

unternahmen bie 2)eutfd^en einen heftigen ©egenangriff; tro^bem bel^aupteten roir äße

unfere ©teUungen mit 3lu§na^me einiger ©rabenftücfe auf bem Kamm be§ Singefopf§.

3^ranjöfif ^e 5lbenbmelbung: ^n ben SSogef en rourben fe^r erbitterte Kämpfe
geliefert auf ben ^ö^en, roeld^e bie ^zä^t im Sfiorben be^errfd^en, befonber§ auf bem
^a^ be§ ©d^ra^männlc, roo ber g^einb, nad^bem er ftc^ eine§ unferer S3Ioc!^äufer

bemäd^tigt ^atte, burd^ einen fofortigen ©egenangriff barau§ roieber oerjagt rourbe.

Unfer ©perrfeuer f)at ben ^eutfc^en fc^roere aSerlufte beigebracht.
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6. Sluguft 1915.

'3)er ^ampf am Singefopf unb füblid^ bauert nod^ an.

7. «uguft.

©üblid^ oon Scinttc^ (öftlid^ oon SunöoiHc) roiefcn unfere JBorpoften einen 9Sor*

fto& be§ ®cgner§ leicht ab. ^n ben ®cbir9§fdmpfcn nörblid^ oon Syiünftcr leine

roefentlic^en ®reigniffe.

8. «uguft.

•Jie ©efed^te in ben SSogefen, nörblid^ oon aJlünftet, lebten geftem nad^mittag

wicber auf. S)ie 9'iad^t oerlief bort abet ru^ig.

9. ^ttguft.

©eftern routbe bei ^antmerfird^ unb am ©d^roarjen ©ee, ^eutc frül^ bei ©onbrc-
jange unb^atboueg je ein ftanjöfifc^e§ iJIugjeug butc^ unfere Äampfftugjeuge abgef(^offcn.

10. Sluguft.

^ad) ber ^ßicftörung be§ 9Siabutt§ roeftlid^ oon 2)ammerfird^ burd^ unfere 9lr*

tiUerie am 30. SJiai ^aben bie g^ranjofen im 3"Ö ^^^^^ Umgel)ung§ba^n bie Sarg
füblid^ oon 9Jlan§bad^ überbrüdt 3)ie türjUc^ fcrtiggefteUte Sörüde rourbe geftern

buri^ einige SSoHtreffer unferer 9lrtiUerie jerftört.

11. «uguft.

Unfere Infanterie roieS am fpöten 9(benb einen Eingriff am Singefopf ab.

13. »uguft

S5ei Otougemont unb ©cntl^eim (norböftlid^ oon 93eIfort) jroangen unfere g^Iieger

Je ein feinblid^e§ ^Jlugjeug jur Sanbung.

15. »uguft.

®ie me^rfad^e ©efd^ie|ung ber ©tabt fUlünfter im g^cd^ttale beantroorteten mir mit

einer S^efd^ie^ung be§ ®ifenba^notertcI§ oon @aint«®i6. 2)a§ barauf^in auf SD^lar*

!ir^ oerlegte f^cuer be§ ^^^"^^^ rourbe eingefteUt, al8 ftd^ unfere 3lrtiHerie gegen bie

franjöfifcljen UnterfunftSorte roanbte.

16. «uguft.

9'ibrbli^ oon Olmmergroeiler (norböftlid^ oon ^ammcrürd^) brad^ ein franjöftfd^er

2;eUangriff oor unferen |)inbemiffen im %tmx jufammen.

17. Slngttft.

^ranjöfifd^e 9lbenbmelbung: ^n ben 93ogefen ^aben mir bie feinblid^en

Stellungen in ber ©egenb be§ Singefopfc§, am 9lei^acCerfopf^ auf bem ^amm oon

©onbernad^ unb ßanberSbad^ heftig befd^offen. 9luf bicfem le^tem fünfte ift unfere

j^nfantcrie jum Eingriff übergegangen, l^at auf bem Äamm %u^ gefaxt unb ftd^ bort

eingeri^tet. @in Gegenangriff bc§ ^'einbeS rourbe prüdgefc^lagen.

18. Sttuguft 1915.

^n ben aSogefen erfolgten burd^ fe^r erl^eblid^en SfJlunitionSeinfa^ oorbercitete fran*

jöflfd^e Eingriffe gegen ©c^ra^mönnle (nörblid^ oon SJlünfter) unb unfere ©teUung füb«

öftlid^ oon ©onbernad^. ^urd^ ©egenflö^c mürben eingebrungene feinblid^e 9lbteilungen

au§ unferen ©röben prüdgeroorfen; füböftlid) oon ©onbernad^ fxnb oöUig gerfd^offene

Heinere ©rabenftüde im S3eft^ ber T^ranjofen geblieben.

O^ranjöfifd^e 9^ac^mittag§mclbung: Unfere geftrige SSefd^ie^ung ber beutfd^en

©teUungen am Öingemaffio ^at jmei fd^mcre 93attericn jerftört unb mel^rere 3Jiunition8«

bepot§ auf bem ^amm oon ©onbernad^ in bie Suft gefprengt. ^"'ßi Gegenangriffe,

bie im Saufe ber Sfia^t gegen bie eroberten ©teUungcn gerid^tet mürben, fmb ooUftänbig

gurüdfgefdalagen morben. 3Bir ^aben etma 50 Gefangene gemad^t.

O^ranjöfifd^e 2lbenbmelbung: ^n ben aSogefen mürben bie oon un§ er«

oberten ©tellungen bei ©onbernad^ befeftigt tro^ eine§ l^eftigen 58ombarbement§.
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19. Sliiguft 1915.

^n ben ißogefen erneuerte ber 3^einb gcftcrn feine Singriffe nörblid^ oon 9Jlünftcr

gegen unfere (Stellungen auf Singefopf unb ©d^ra^männle. ^a(S) üorüberge^enbem

aSorbringen hi§ in einzelne unferer ©räben auf bem Singefopf ift ber ©egner bort überall

SurücEgefc^Iagen. 3lm ©(^ra^mönnle ift ber ^ampf nod^ im ®ange.

3=ranjöfifci^e Si^ad^mittagSmelbung: ^n ben SSogefen bauert ber heftige

Äampf auf bem ©ipfel be§ Singefopf an. SCßir ^aben einen ©c^ü^engraben auf bem

©d^ra^männle genommen unb einige ©efangene gemacht.

20. Sluguft.

9lm ©d^ra^männle in ben SSogefen ging ein Keiner 2;eil unferer oorberften Stel-

lung an bie ^ranjofen oerloren.

O^ranjöfifd^e S'Zad^mittagSmelbung: 3luf bem ®ipfel be§ SingefopfeS
unb ©d^ra^männle roaren bie beutfd^en SSerlufte fe^r bebeutenb; man fanb auf

einem Staume oon 250 3Jietem in ben ©c^ü^cngräben, bie wir juoor erobert Ratten, eine

gro^e 3^^! feinbli^er Seid^en.

21. 2luguft.

^eine befonberen ®reigniffe.

22. Sluguft.

®ie Sage ift unoeränbert.

iJransöfifd^e 9^ad^mittag§melbung: ^n benSSogcfen griff ber geinb unfere

(Stellungen auf bem ^amm oon (Sonbernac^ an. @r rourbe jurücfgefd^Iagen. 9luf bem

^ier am 18. Sluguft eroberten ©elänbe jö^Iten mir ^unberte oon beutfc^en Seichen.

23. »ugufi

^n ben SSogefen ftnb nörblicf) oon 3Jlünfter neue kämpfe in ber Sinie Singefopf

—

©d^ra^männle— ^arrenfopf im @ange. ©tarfe franjöftfci^e Eingriffe führten geftem

abenb teilroeife bi§ in unfere (Stellungen. Gegenangriffe warfen ben ^einb am Singefopf

roicber jurüd; am (Sd^ra^männle unb iBarrentopf bauerten heftige ^a^fämpfe um ein-

zelne ©rabenpdfe bie gange "^Raä^t an. ©troa 30 ailpenjägcr mürben gefangen ge-

nommen.

iJ^ranjöfifd^e SfZad^mittagSmelbung: ^n ben SSogefen bemäd^tigten mir unS

nad^ einem heftigen Kampfe unb nad^ einer befonber§ roirffamen SSorbereitung auf bem

©ipfel be§ Singe- unb a3arrcn£opfe§ einiger feinblid^er (Sd^ü^engräben.

24. Stuguft.

^n ben SSogef en nörblid^ oon 3Jlünfter ru^te tagsüber ber ^ampf. 9lm 2lbenb griffen

bie fj^ranjofen abermals unfere (Stellungen am S3arrcnfopf unb nörblid^ baoon an. ®ie

9lngriffe ftnb jurüdgefd^lagen, eingebrungene fd^mad^e Steile be§ 3=einbe§ au§ unferen

(Stellungen geworfen, einige Sllpenjäger gefangen genommen. a3ei ben geftem gemel-

beten Kämpfen ift ein ©rabenftüd am Söarrenfopf in 3^einbe§^anb geblieben.

25. «uguft,

^n ben aSogefen mürbe am ©c^ra^männle ein feinblid^er 3lngriff mit ^anbgranaten

abgefd^lagen unb füböftlid^ oon ©onbernad^ ein Seil bet am 17. 3luguft oerloren»

gegangenen ©rabenftücfe jurücEgenommen.

27. Sluguft.

^n ben aSogefen mürbe ein fd^road^er franjöftfd^er aSorfto^ leidet abgeroiefen.

28. auguft.

®in frangöftfd^er ^anbgranatenangriff auf ben Singefopf rourbe abgeroiefen.

31. Sluguft 1915.

Sn ben aSogcfen nörblid^ oon 9J^ünfter fülirte am 31. 2luguft unfer 3lngriff jur

aöicbereroberung ber in ben Kämpfen oom 18. bi§ 23. 3luguft an bie granjofen ocr-

»aUertrteg. VIL 16
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lorenen ©rabcnftüde. ®te ^antmlinic Stngefopf—SJarrenfopf ift bantit rotebct in

unfcrcm Scft^. ©egenongriffc rourben abgeroicfen. 72 3llpenj[ägcr fmb gefangen ge-

nommen; brei SJlafc^inengcroc^re erbeutet.

7, <Btpttmhct 1915.

@tn franjöfifc^er SSorfto^ bei ©onbernad^ in ben Sßogcfen f^eitertc.

10. ®e))tember.

^n ben 3Sogefen mürben nal^e oor unferen (Stellungen am ©d^ra^männle unb ^art»

mann§roeiIcr!opf liegenbe ©räben geftürmt unb babei sroei Offijiere, 109 3Jiann ge-

fangen genommen, fec^§ SJiafc^inengeroe^rc, ein SJlincnroerfer erbeutet. ®in @egen»

angriff am ©d^ra^männle rourbe blutig abgeroiefen.

3=ran5Öfif(^e 9^a(^mittag§melbung: :ön ben $ßogefen griff ber ^'einb geftcm

abenb unfere (Stellungen am Singefopf an hi§ jum S3arrentopf unter SSerroenbutig

erftidEenber ©ranaten. 3lm ©c^ra^männle mu^te ein ©raben in ber erften Sinie

infolge 9lu§gie^en§ brennenber ^lüffigfeit geräumt werben, ©in ©egenangriff crmög»

li^te e§ un§, ben größten 2;eil be§ oerlorenen S3oben§ roieber p nel^men unb un§ etroa

je^n SJleter oon bem ©rabenteile entfernt, ben mir nid^t roieber hz^^l^t ^aben, ju be*

l^aupten. 2luf bem 9left biefer 3^ront rourben unfere ©teHungcn ooUflänbig behauptet.

3u ©nbe be§ geftrigen 2;age§ unternahmen bie S)eutf(i^en gegen unfere ©^ü^engräbcn

t)om ©ipfel be§ ^artmann§roeiler!opfeg einen Slngriff, ber e§ i^nen geftattete,

gu^ ju faffen. Sßä^renb ber 9'lad^t matten roir einen ©egenangriff unb geroonnen

bie oerlorenen ©räben jurücE. Sßir brängten ben ^Jeinb in feine Sinic prü(f.

11. September*

9lm |)artmann§rociler!opf rourben bie am 9. (September geftürmten ©räben gegen

jroei franjöfifd^e Angriffe behauptet.

12. September 1915.

g^ranjöfifd^e amtlid^c SJlelbung: ©eit bem 26. Sluguft ^ben bie bcutfd^en

S3erid^te ju roieberl)ottcnmaIen mit fd^road^en S3eftänben aufgeführte ©rfunbungen, mit*

unter fogar einfädle ©d^ü^engrabenoorfälle, al§ bebeutenbe franjöfifc^e Singriffe ge*

melbet, bie fte jurürfgefd^Iagen ptten. ©§ ift ratfam, befonber§ bie im beutfc^en Sgeri^t

oom 2. September 1915 enthaltene SSe^auptung ju bementiercn, roonat^ bie ©eutfd^en

am 31. Sluguft bie Sinie Singefopf— S3arrenfopf roiebergenommen ^aben foUen. 2)ie

franjiJfifd^en 3:ruppen l^aben auf biefer Sinie faft bie ©efamt^eit ber eroberten Stel-

lungen behalten; aud^ ber l^eftige ©egenangriff, ben bie 3)eutf(^cn gegen fie rid^tetcn,

l^atte nur ba§ ©rgebniS, bie neue franjöfifc^e Sinie oon 40 9Jletern 2;iefe auf 200 3Jleter

3^ront jum Singefopf jurüdpne^men.

2)ie Berjlörung be^ 95iabufw von X)ammcrftr(^ am 30. SOIat 191?

SOBic ber 95eri^t ber Oberften $ecre§leitung crroäljnt, ift bie gro^e ©ifenba^nüberfül^rung

roeftlid^ ©ammertird^ am 30. Wlai 1915 oon ber beutfd)en SlrtiHerie jufammengefc^offen

roorben (ogl. ©. 216). ©iefer gro|e ßunftbou roar bereits im Sluguft 1914, al§ bie ^ranjofen

nad^ i^rer 9'licberlage bei SD^ül^aufen auf SBclfort jurücEfluteten, oon i^nen jerftört roorben.

Unmittelbar nac^ biefer ©^lacl)t rourben bie ftegreic^en beutfd^en 2;ruppen nad^ einer

anberen SteUe ber Kampffront abtransportiert, roorauf eS ben 3=ranjofen gelang, erneut in

bie ©egcnb oon aWül^aufen oorgubringcn, roo fte burd^ beutf^e Sanbroe^r gum Stehen

gebrad^t rourben. ^n bem SteUungIfampf, ber nunmehr begann, roar c§ für hk iJran«

gofen natürlid^ oon größter SOBic^tigfeit, ben oon i^nen jerftörten ßunftbau roieber ^er*

guftcUen. ^ie 9lrbeiten ^icrju rourben oon ben beutfi^en Q^liegem mit 3lufmerlfamfeit

oerfolgt. ©nbe SJlai 1915 tonnte burd^ eine Q^liegerp^otograp^ie feftgefieHt roerbcn, ba§ bie

UebcrbrüdEung ber gefprengtcn ©teCte beenbet roar. 3luc^ rourbe befannt, ba^ eine ^robe*
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belaftung ber 58rüctc burcö einen Sifenba^njug ftattfanb. SWunme^r njor c§ an bei

ßcit bie eigens ju biefem Qro^d hinter bie beutfd^en Sinicn herangeführte 42«3enti*

mcterbatterie in 3:ätigteit treten ju laffen. SGßcnige ©c^u^ am 30. 3Jiai 1915 genügten^

um bie Uebcrfü^rung auf einer ©trecfe oon 100 9Jletern erneut unD na^^altig in ©c^utt

ju legen. 2)er Kunflbau liegt 7V2 Kilometer oor unfcrer üorberften ^infanterielinie.

Heber ben ®ang ber S3efc!^ie|ung be§ ®ifenba^noiabuft§ bei ®ammertirc^ l^at ein

tttugenjeuge im ^'5)emocrate* intereffante ©injel^eiten berid^tet. ®r ftreibt: ^3Son ber

SCBirEung ber fc^roercn beutfd^en ©efc^ü^c fann man ftd^ einen S3egriff ma^en, rocnn

man ben 3"ftan^ ^^^ äu^erflen ^äufer oon ©ammerfirc^ fiet)t. S)a§ ganje ©elänbe

ift überftreut mit großen unb fleinen ©teinen, mit ©c^utt unb 2;rümmer unb attcr^anb

©ifcnbeftanbteilen. ®ic beutfc^en ©efc^offe ^aben Söc^cr oon oier iUleter 2;iefe unb

od^t aJietcr 3)urcl^meffer in bcn S3oben gefd^Iagcn, in benen nun bie Kinber fpielen.

^er Sßiabuft ^at ferner gelitten, mehrere SSogen mürben jufammengef^offcn. %k S3c»

fc^ie^ung begann am ©onntag, ben 30. 9Jiai 1915, morgenS 6 U^r, nac^bem fc^on oor^er

in aller ^rü^e brci beutfc^e ^^i^fl^^ i" ßi"cr ^ö^e oon 2500 big 8000 3Jletem Kammer»

lird^ überflogen unb fic^ lange über ber ©egenb aufgehalten Ratten, b. ^. fo lange, big

bie beutfc^en ©efd^offe bie SSrüde erreichten. SBenige ÜJlinuten oor 7 U^r faufte \>aS

erfte ®ef^o§ au§ einem 155»3yiiflimeter:®efd^ü^ ^eran unb fdjlug 280 3Jieter 00m

aSiabuJt entfernt in ben 33oben. SUlit bra^tlofer Selegrap^ie mclbetcn bie ^licger ben

©rfolg, unb furj barauf tam iaS jroeite ©efd^o^, ba§ nur noc^ 200 9Jletcr 00m SSia^

butt entfernt mar. 9'iad^bem t>k 3^lieger roieberum nad^ ber bei SGßal^eim— 3llttir^

fte^enben fc^rocrcn 9lrtitlerie gcmelbet Ratten, bauerte e§ einige Qext, bi§ ba§ britte

©efc^o^ abging, aber bicfe§ roor ein SSoUtrcffcr unb faufte mitten in einen Pfeiler be§

93iabutt§. 3)tefe Srefffic^er^eit erregte auf franjöfifc^er ©eitc ^o^e SSerounberung, unb

mit einiger ^eforgniS erwartete man bie weitere SJefc^ie^ung. ^lö^lirf) erfolgte eine

furd^tbare Detonation; man fal^ jmei Pfeiler be8 SSiabuftS fd^roanfen unb na^ beiben

©eiten jufammenbred^en. ©teinc unb Setonbrocfen mürben weit fortgcfd^leubert unb eine

bid^te 9flau(^* unb ©taubwolfe oerbedfte eine Zeitlang bcn 2;rümm erlaufen, bi§ plii^lid^

eine zweite Detonation erfolgte, bie bem ^la^en bc§ ®efc^offe§ jugef^rieben wirb unb

burd^ bie eine weite 33rcfd^c in bcn 93iabutt gcfd^lagcn würbe. 9ll§ bie ©taubwolfe ftd^

oerjogcn ^atte, fa^ man bie ^feilcrfragmentc in bie Suft ragen; ^od^ barüber in bet

£uft fd^webten immer nod^ bie brci iJlieger, bie ftd^ nun na^ Dften ocrjogen.*

3)ie .kämpfe um bk J^öl^e »on Q5an*be*@ftpt

t>ont 22. 3uni bi« (Enbe 3uli 1915

Der S5an*be*©apt ift einfüget ober e^er eine fanfte 93obcnwelle, bie fid^ jwifd^cn

ben 2Beilcm Sa ^^onteneHe, SaunoiS unb Saitre erftredCt, jwifc^cn bcn legten 9lu§läus

fem ber Sßogefcn, bie§feit§ iRaon^rStape (ogl. bie Karte ©. 229). SSSie ein gewaltiger

gefd^unbener, le^mfarbigcr ©fclSrücfen fxc^t er au§. g=rü^cr war er oon SBälbcrn gc»

frönt; im Krieg ift er ta^l geworben.

Ueber bie ©rftürmung biefer ^ö^e om 22. unb 23. l^uni 1915 ^at ba§ bcutfd^e

®ro^e Hauptquartier am 1. l^uli 1915 folgenben jufammenfaffcnben Serii^t

betannt gegeben: ^3lug ber Sinie ß^ataS—©aale§ oorbred^enb, Ratten unfere 2:ruppcn

SJlitte ©cptembcr 1914 ba§ aSorbringen ber ^Jranjofen bei ©enonc§, Wl^ml unb SBan»

be*@apt jum ©tc^en gebrad^t. ^n biefer Sinie ocrwe^rtcn unfere tapferen aSagem ju-

fammen mit i^ren preu^ifd^en unb babifd^en Kameraben feit^er bem geinbe jebeS SSor«

bringen, ^nbeffen ^atte im ©cptembcr unfere Kraft nii^t auSgereid^t, aud^ bie be^err«

f^enbe ^ö^e oon SBan^bc^Sapt ben ^ranjofen p entreißen, ©eitbem bilbetc ftc bcn

SBrennpunft ber Kämpfe auf biefer gront.
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^ic g^ranjofen oerftätften i^rc Einlagen oben auf bcm S3crge immer me^r unb machten

au8 t^m noc^ unb nad^ eine regclred^te O^eftung. SSon bort au§ hielten fte ba§ ©elänbe

bis roeit hinter unfere ©tcHungen bauernb unter Infanterie« unb SJlafd^inengerce^rfeuer^

foba^ mir unfere oorberen Sinien nur burd) Saufgraben ober bei ^laM erreid^en tonnten.

2Bir lagen unten auf bem falben ^ange be§ 93erge§, entfc^Ioffen, nid^t einen ©^ritt

breit jurücEjuroeid^en, fonbcrn fobalb bie Gräfte reirf)tcn, bie ^ö^c in unfern SSefi^ ju

bringen. @o entfpann fl(^ ein jä^er ^ampf, ber feit ®nbe be§ ;2^a^re§ 1914 ein ©tüd
ber franko fifd^en Stellung nad^ bem anberen in unfercn 33efi^ brai^te. 9lUe SJlittel be§

9^a^!ampfe§ famen jur ^Inroenbung. SJlan betämpfte ftd^ 2;ag unb S'iadtit über unb

unter ber ®rbe. SSielfai^ lagen bie ©d^ü^engräben auf 20 SO^leter unb roeniger einanber

gegenüber. Ungeroö^nlii^ ftarfe "S^ra^t^inberniffe, bi§ ju 1 V2 SJleter §ö^e, umgaben bie

93ofln)crfe ber ^^ranjofen unb trennten fo g=reunb unb ^^einb. SJiur burd) ein ©eroirr

von ©räben ber nad^ unb nad^ oorgetriebenen i^^ftinteriefteüungen fonnte man unfere

oorberen ßinien errcidfjcn. ;3^rer (Eigenart entfprcd^cnb Ratten ^ier bie unermüblic^en

SSaqern faft jebem ©raben unb jebcm SBalbftücE 9^amen na^ einem ber il^nen liebgeroor«

benen 3^ü^rer gegeben. (Einen franjöfifcfeen ©tü^punft, in welchem eingebaut unb roo^ts

»erborgen hinter ©anbförfen franjöftfc^e ©d^arffc^ü^en auf ber Sauer lagen, um jeben,

ber ftd^ unoorftd^tig jeigte, abjufd^ie^en, Ratten fte „©epp* getauft. Q^m gegenüber ftanb

ber baqerif^e ^^^Intifepp* mit feiner ba§ Qxtl nid^t nerfe^lenben 33üd^fe auf ber Sauer.

©nblid^ roar bie 9lngriff§arbeit fo roeit gebieten, ba^ bem 3^einbe bie §ö^e enbgültig

cntriffen roerben fonnte. Sänge unb eingel^enbe aSorbereitungen roaren baju crforberlid^

geroefen. ®er g=einb foUte überrafd^t roerben. Unbebingte ©e^eim^altung unb genaues

3ufammenroirfen oon 9lrtiüerie unb Infanterie roaren Jöorbebingung für ein glüdtlid^eS

©elingen be§ beabftdfjtigtcn ^lanc§. 2)er ©rfolg roar glängenb. 9lm 22. Quni 1915,

punft 3 U^r be§ 9tad)mittag§, nad^ oortjer genau gefteUten U^ren, rourbe bie |)ö^e oon

a3an'be»©apt unb baS bal)interliegenbe 2)orf Ö^onteneUe, in bem bie franjöftfd^en Sleferoen

oermutet rourben, planmö^ig unter ^euer genommen, ©leid^jeitig erhoben bie „ultima

ratio regis" oom leidsten g^elbgefd^ü^ bi§ jum fc^roeren SJiörfcr i^re ehernen ©ttmmen,

um bie oerberbenbringenben ©efd^offe in bie feinblid)cn ©teUungen ju fd^iden. ^reu^ifd^e,

batjerifd^e, fäd^ftfdl)e unb babifd^e 3lrtillerie arbeiteten ©eite an ©eite. ®in fc^auerlid^

fd^öner 9lnblid bot ftd^ ^ier bem a3eobad^ter. SSalb fa^ man eine fd^roarje 9laud^fäule

^au§^od^ emporfteigen, balb roirbelten bie einfd^lagenben ©efd^offe braune ©rbroolfen,

untermifc^t mit SSalfen unb SSrcttern, burc^ bie Suft; jeitroeifc roar ber gange SSerg in

SRaud^ unb ©taub gepHt. ^ein IcbenbeS SQBefen roar gu erfennen.

2)en 3^ranjofen roar ber Eingriff berart überrafd^enb gefommen, t>a^ e3 über eine

^albe ©tunbe bauertc, bi§ il^re SlrtiUerie ba§ Steuer eröffnete. SGßie fpäter i^re ©efan*

genen au§fagten, ift alle§ bei SSegtnn be§ 3=euer8 in bie Unterftänbe geflüchtet. :Öebe

Sefe^lSerteilung unb IXebermittlung ^atte aufgehört. ®ie Ueberrafd^ung bei ber feinb«

lid^en 9lrtiücrie roar berart, ba^ fic planlos im ©elänbe ^erumftreute unb nad^ unfcren

au§ oUen 9lid^tungen brö^nenben ^euerfdlilünben oergeblidf) taftete. ©0 roö^rte ein l^eftiger

Slrtitteriefampf 31/2 ©tunben lang. ^un!t 6 U&r 30 9)iinuten roar ber ©türm befohlen.

^n unauf^altfamem OSorroürtS ftürmten bie tapferen bo^erifd^en Sfleferoetruppen, unter«

ftü^t burd^ preu^if^e :3nfanterie unb ^äger, cor, preu^ifrfje unb ba^erifd^c Pioniere

unb einzelne auf näd^fte ©ntfernung l^erangejogene ©ef^ü^e bal^nten i^nen ben 2Q3eg,

roo eS nod^ nötig roar. ©obalb ber g^einb fid^ oon ber SOßirtung unfereS SlrtiHeriefeuerS

erholt ^atte, Iciftete er jä^en SOSiberftanb mit ^anbgranaten, ©eroe^r unb 3Jlaf^inen«

geroe^r. ®§ l^alf i^m nichts. ®ie oorbcrften ©turmabteilungen überrannten oier ©raben*

reiben beS g'ctnbeS ^intereinanber unb rid)teten ftd^ in bem eroberten ©elönbe mit fd^neUer

©patenarbeit ein, um baS mit bem SSlute il^rer ^ameraben getrönlte ©elänbe ju behaupten.
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£annenbäumd)en mattiert



«Bftot. (Sart dbexti), (Jaffcl

€in beutfd)cr aßalbfriebI)of öm ^cj:entöell)cr in bcn 93ogefen

«Pftot. Cart (Sbettl), (iaffel

€tn beutfdjer SScrbonbpIa^ in ben SSogefen. SSetaunbcte werben I)inter bic Jront gebrad)t



2)ie kämpfe in Sot{)ringen, in ben 5ßogcfcn unb im ©unbgau 229

K I LOMETER
Ueberfid^tSfartc über bie ©egenb »on S3an:be = @aptunb ®aint-7)\e,

(2S9L bie Äarte SSb. I, @. 241.)

S)ic folgcnben Sinien polten au§ ben Unterftänben l^erouS, rca§ nod^ lebenbig war. S)tc

meiftcn ©efangencn waren betäubt oon ber Sßirfung ber SSefd^ie^ung. aSiele O^tangofen

lagen unter ben S^rümmem ber jerfd^ntettertcn Unterftänbe begraben. Um 8 U^r abenbS

war bie be^errf^enbc |)ö^e oon 33ansbe»©apt feft in unferem SBeft^. SSalb barauf na^m

ber ^'einb unfere neuen ©teUungen unter lebl^afteS 3lrtiUeriefeuer, ba§ bie ganjc 'iRa^t

anfielt unb fic^ gegen SUlorgen p größter |)cftigfeit fteigerte. 2Bot)I gelang e§ ben

^rargofen, bie in ein oon i^rem überroältigenben 3lrtißericfeuer be^errfc^tc§ ©rabenftild

cingebrungenen roaderen ©c^ü^en ju überrafc^en, aber bie be^errfc^enbe ^ö^e felbft blieb

tro^ aller Sßerfuc^e be§ ^^^^^^^^ o^ne Unterbred^ung in i^rem oollen Umfange feft in

unferer ^anb.

9Jlit einem neuen ©egenangriff mu^te gered^net rocrben. (£§ war nid^t atijune^men,

ba| ber 3^einb bie monatelang mit fd)n)eren Opfern gehaltene §ö^e o^ne eine größere

Kraftanftrengung un§ überlaffen mürbe. 9lm 23. 3""^, gegen 9 U^r oormittag§, fe^te

ein au§crorbentli^ ^eftige§ ^cuer oon jal^lreid)er fc^roerer 3lrtillerie gegenbic neugeroonnene

©teHung ein. ®a§ ^eranjie^en oon SSerftOrtungen würbe gemelbet, ber beabpc^tigte

Gegenangriff ftanb beoor. SBo^er er fommen mu|te, war flar, bie ©efc^ü^e ftanben

feuerbereit, um bie feinblid^en Sinien ju empfangen. 9^ad^ 10 U^r oerfuc^ten bid^te

©d^ü^enfd^wärme au§ bem ©orfc ^^ontenelle unb bem SBalbe mcftlic^ ber ^ö^e gegen

unfere ©teUung oorjubred^en, würben jeboc^ bereite im Slnlauf berart mit Slrtillerie*

feucr überfd^üttet, ba^ ber Slngriff blutig gufammenbrad^. SGßer nid^t tot ober oerwunbct

liegen blieb, flüchtete in ben SEBalb ober in ba§ S)orf ^ontenette jurücE. S)ic bort ftd^t«

baren Sfleferoen würben bur^ unfere mitten ^ineinfc^lagenben ©ranaten jerfprengt.

^ad) biefem mit großen SScrluften abgewiefenen SScrfu^ ^at ber geinb weitere 2lngriffe
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uuterlaffen. 2)ie in bem fratijöfifd^en amtlichen S3ertci)t angegebene ®robernng oon 4 aJlo*

fc^inengeroe^ren ift glatt erfunben. S'lid^t ein einjige^ unferer SSJ^afc^inengeroe^te ift oer*

loten gegangen, dagegen erbeuteten wir 278 (befangene, 2 Üleüoloerfanonen, 5 9Jlafd)inen*

geroe^re, 7 SJlincnroerfcr oerfd^iebener ®rö§e unb eine gro^e 3Jlenge »on SJlunition unb

Ärieglinaterial aUer 9Irt, ba§ bie g^ranjofen roä^renb langer SJlonate in i^rcn ©teflungen

aufgel)äuft Ratten. SBal^rfc^einlid^ liegt nod^ oiele§ anbere oerfrfiüttet in ben franjöfifc^en

Unterftänbcn.*

3)ie beutfd^en ©rfolge liefen ber franjöfifd^cn §eere§leitung feine ülu^e unb oeran*

Iahten fte junädjft am 8. ^^uli unb bann am 24. l^uK 1915 er^eblic^e ©treitfräfte jur

2Gßiebergetoinnung be§ ftrategifc^ roid^tigen ^un!te8 einjufe^en. Heber biefe erbitterten

Äämpfe berichtet Dr. 2B. SUl. im S3erner ^Sunb'' fotgenbeS: „S&m 22. g^uni Ratten bie

g'ranjofen burd) einen ungeftümen Singriff ber ®eutfd^en bei 3^onteneße SBoben oer*

loren. 9lm 8. l^fuli eroberte ba§ anbere ülegiment ber Sörigabe, ba§ biefe Stellung ab*

roc^felnb befe^t ^ält, baS Sßerlorene jurücf. %k ^ranjofen brangen bamit bi§ über

g^onteneHe oor, bi§ ^art an bie §ö^e 599, aber bie be^errfd^enbc ©tcdung unb Saunoig,

an ba§ ber ülücfen reci^tS anlehnt, blieben in ber ©eroalt ber ©eutfd^en.

®§ war fein ooUer ®rfolg, aber c§ roar ein 3=ortfd^ritt, ber mit ^elbenmut errungen

war. S)a§ Slegiment rourbe im 2;age§befe^l ber 9lrmee genannt, tiefer SluSjetd^nung

rühmten ftd^ bie ©olbaten mit lauter g^reube, unb bie ^ameraben oom anbern 9flegis

mcnt mußten ftd^ foppen laffen: ^^Sißenn eS ©d^ü^engräben ju oerlieren gibt, bann feib

il^r ba; roenn man fte jurücferobern roiH, bann ruft man un§!* ®a8 fonnten ftd^ bie

anbern nic^t bieten laffen. ©ie roaren bod^ nici)t weniger roert, fie famen au§ ber

gleid^en ©egenb, au§ ben Dörfern ber 5yiad^barfd^aft. S)a§ oorbem gurücEgeroorfene

9legiment gab ftd^ ba§ ÜBort, aud^ in ben 2;age§befe^l ju tommen. SSei ber näd^ften

Slblöfung am 24. ^uli 1915 fül^rte c§ fein SSot^aben bann aud^ au§.*

^SÖereitS am 16. :3uli roaren bie 2)eutfd^en, nad^ einem au§fü^rlicl)en S3erid^t ber

„Sime§*, „mit groci Bataillonen oiermal Ijintereinanber gegen bie ©teUungen angeftürmt,

bie fie auf ber ^ö^e oon 3^ontenelle (627) ocrloren Ratten, l^olten ftd^ aber eine ooU*

ftänbige 9lieberlage. 9lm 24. unb 25. Quli entriß bann ein mit gleichen Kräften an*

gefegter ©türm ber g=ranjofen ben ^eutfd^en aUe ©teUungen roeftltdf) oon Saunoi§ unb

brai^te fte in ben 93eft| ber erften Käufer biefeS ®orfe§, nadf)bem bie beutfd^en SSe*

fa^unggtruppen nicbergemadl)t ober gefangen genommen roorbcn roaren.

Saunoi§ befielet au§ mehreren ^äufergruppen, bie ftaffelförmig an ber ©tra^e nad^

O'taitcuj unb ©aint'3eön--b'Drmont liegen. ®iefe ©tra^e jie^t ft(^ um ben Drmont«

berg. ßmä ^äufergruppen liegen auf ber ^ö^e an ber ©tra^e nac^ Saitre, jroei ba*

oor an ber abfaUenben ©tra^e. 93on ber SJlitte be§ Dorfes mit Kird[)e unb SJlairie

gel^t bie ©tra^e jiemlicl) fteil bergab ; bei ben legten Käufern biegt fte fc^arf um. S)ort

roar ba§ ®nbe ber beutfdien Sinie. Um jur Kirche ju gelangeit, mußten alfo bie 3^ran*

jofen jroei ^äufergruppen unb jroei bajroifd^enliegenbe freie Stäume auf fteil anfteigenbem

iöoben burd^fi^reiten.

®te beutfd^en 2lngriffe am 16. ^uli 1915 roaren in aller 3^rü^e burc^ ta§ 3^euer fd^roerer

©efd^ü^e eingeleitet roorben, ta§ gegen ad^t U^r mit erfd^ütternber §eftig!cit nteber*

praffelte unb ben gangen Sag anfielt. 2lm fpäten S^iarfimittog lie^ bie SJefd^ie^ung

etroa§ nad^, fe^te bann aber mit oerftärfter ^cftigfeit roieber ein. ®§ bämmerte fd^on,

als bie ^^nfanterie jum ©türm oorging. S)iefer roar gegen oier oerfd^iebene fünfte

angefe^t. ^roei Eingriffe entroidelten ftd^ in ber Stiftung auf ßaunoiS, ber britte oer»

fuc^te ftdl) burd^ ein infolge ber 58efd^ie^ung ftarf gelichtetes SBälbd^en ju fte^len, hc^

fic^ an bie Sße^ab^änge ber |)ö^e 627 flammcrt, ber oierte folgte ber ©tra^e SaunoiS—

SWogenmoutier unb l^atte bie ©perrungen, bie roir auf i^r angelegt Ratten, jum Qid.



%h Stampfe in Sot^rxngcn, in ben SBogcfen unb im ©unbgau 231

%tt britte rourbc burd^ unfcre 9IrtiUeric aufgehalten, bie feinblid^en Kolonnen tonnten

nic^t au§ bem 2Balb ^erau§, ebenfo rourbe bem oierten burc^ !3nfanteriefeuer ber Sßßeg

oerlegt. ®ie ^auptangriffe aber roäljten fic^ auf bie franjöfifc^en ©räben, bie mx bic

^auptftta^e entlang angelegt Ratten, ^ie beutfdjen Kolonnen, bie non Saitre tarnen,

warfen firf) im ßauffc^ritt auf unfere oorfprtngenben roeftlid)en ©räben. Unfere SJütrail«

leufen, bie tro^ be§ ungünftigen 2lrtiQeriefeucr§ auf ber iöruflroe^r ber ©räben aufs

gefteUt roaren, jogen einen unüberroinblic^en <Scf)u^ oor biefe, utib gleichseitig nahmen

unfere 58atterien, bie unoerjügli(^ an ber Slrbeit roaren, bie iHei^en ber 8türmenben

unter i^r ^^eucr. SJlan fa^, rote fie au§einanberftoben unb bann oerfc^roanben. 2)er

auf bie 9Jtitte gerid^tete Singriff ^atte benfelben ©rfolg, obroo^l bie ®eutfd^en l|ier in

fec^§ Sinien ^intereinanber oorgingen.

Unterbeffen roar bie 5Jiac^t ^ereingebroci^en. Unfere ©c^einroerfer fud)ten mit i^ren

Strahlen bie 2Ib^änge ber ^ö^e 597 ab, unb unter i^rer ^ilfe leifteten unfere SJiitraü«

leufcn unb ^Batterien gleid^gute Slrbeit. 2)ie beutfc^en Steigen begannen au§ ben

3=ugen p get)en, man ^örte in bem SeufeBIörm ber ©ef^ü^e bie ©c^reie ber 95er*

rounbeten, bie f\d) in ben ©c^u^ ber ®untel^eit hinter ©träud^ern unb 58üjc^en fc^lepptcn.

2)ie Dffijiere unb Unteroffiziere orbneten bie 9lei^en nod^ einmal jum 2Ingriff, aber

ba§ geuer unfcrer ©efc^ü^e lichtete fte oon neuem, ©ie fc^roantten unb ftür§ten bann

in Dotier Sluflöfung gurücf. 21B ber 9Jlorgcn graute, lagen no(^ me^r al§ ^unbert Sote

oor unferen ©räben, roö^renb roir nur oter Sote unb 25 SSerrounbete Ratten.

Stm 24. ^uli 1915 gingen bie ^^ranjofen bann jum Eingriff über, ber ftd^ gegen bie

beutf^en S3efeftigungen am äu^erften ©übroeflabljange ber ^ö^e 627 unb bie Raufet

im ©übteil be§ ®orfe§ 8aunoi§ richtete, ^ie franjöfifc^e QlrtiUerie l^att^ bie fc^roerften

Kaliber mit größter S^rcfffic^er^eit fpielen laffen. 3lm ©pätna^mittag richteten bie

^eutf^en, in ber ©troartung bc§ 9lngriff§, ^eftige§ geuer auf unfere Saufgräben,

g^ünfje^n ^Jlinuten fpäter, genau jur angefe^ten Qüt, ftürjten unfere 5;ruppen au§ ben

©räben unb ftürmten oorroörtS, obroo^l bie Kanonabe faft noc^ einmal fo heftig ge«

roorben mar. :^n einer l^alben ©tunbc roarcn fie im SSefi^ aller fünfte, um bie ber

Kampf gegangen mar, bi§ nac^ Saunoi§ hinein, worauf bie S^eferoen fofort bie eroberten

©räben einrichteten. S)ic S)eulf(^en oerfu(^ten in ber 9^aci)t einen fi^roac^en ©egen*

angriff, mürben aber Ieirf)t abgeroiefen. ©eitbem finb wir täglich weiter oorgebrungen

unb befi^en je^t faft bie |)älfte oon 8aunoi§. 2ßir normen elf Dffijiere unb 825 9Jlann

gefangen unb eroberten ad^t 3Jlitrailleufen, einen SBombenroerfer , ©eroe^re unb SD'iunis

tion. ®ie ©efangenen waren niebergcfd^lagen burd^ bie anbauernben 3Jii^erfoIge. ®ie

Ueberlegcn^eit unferer Infanterie ^at fu^ oon neuem gejeigt."

^a«it SaunoiS fiel,'' wie Dr. 2B. 9Ji. im SSerner ^Söunb", bie franaöftfc^c, wie ftetg

au^erorbentlid^ aufgebaufd^te ©iegesmelbung etwa§ cinfc^ränfenb , fdjreibt, ^bie bort

angelernte ganje beutfd^e ©teUung; bie ^ö^cnlinie be§ ©felrüdenS war nun in ben

^änben ber ^ranjofen. '3)agegen tonnten ftd^ biefe bei ber Kir^e nid^t Italien, bo j!e

jenfeitS be§ ^ö^enjugeS liegt unb it)re SSe^auptung bie ©roberung neuer ©^ü^engräben

oerlangt ^ätte.*

^Ott ben .Kämpfen um bai ^ingemafftt) «nb SJiunjter

t)om 20, 3ua biö 9, @eptember 1915"

^®a§ ^xd ber g=ranjofen in ben 3Sogefen ift," wie 'SRaic OSborn in ber ^^ajofftfd^en

Rettung* in einem SSerid^t über feinen SSefud^ an ber QSogefenfront fd^reibt, ^.oor allem

bie ©tabt ajlünfter. ^n bem befd)eibenen 2Bintel be§ iHeid^§lanbe§, ben fie, unter

bem ©(^u^ ber ^ottS oon SSelfort befe^en tonnten, ftnb i^r ©tols bie beiben ©täbtd^en

S^ann unb ®ammertird^. SSe^erbergen fie aud^ nur ein paor taufenb ©inwo^ner —
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maä)t nid^t§: e§ ftnb „^iixW. ®§ ift, wenn td^ nid^t irre, roentg beJannt geraorben,

in roclc^er 2ßeifc bie ^crren g^einbe biefe Satfad^c ju einer großen, feierlicfien 3lftion

benn^t ^aben. ©ie ^aben nämlid^ je einen deputierten für S^ann unb 'J)ammerfitd^

ernannt. Silid^t wählen laffen, fonbern ernannt! ^n beiben Orten fanb ftd^ ein ält^

Iid)er ©emeinberat, beffen ®itelfeit e§ fc^meic^elte , plö^lid) in§ ^alat§ Säourbon ein»

jielien ju bürfen. S)a§ ift nic^t weiter oerrounberlici^. 9lm 14. iguli 1915, am 2:age

be§ 9^ationaIfefte§, ^aben bann biefe ^deputierten* in ^ari§ unter bem ^ubel be§

SSolfeg an ber ©trapurg=@tatue ber ^lace be la ©oncorbe ^ränje niebergelegt — ba§

©anje ein ;,2:^eater", ober, roie unfere Offiziere gern fagen, ein »jjilm" ed^t franjöftfdien

SJaliberS. SBenn man nun ber Kammer im ©eptembcr nod^ einen britten ,,elfäfftfc^en

Slbgeorbneten* ^ätte oorfe^en fönnen! ®en „'2)eputierten für 9Jlünfter"! %a§ ^ätte ein

^aUo gegeben! 2)a3 wäre erft ein ^jjitm" geraorben! SSiS ^inab ju ben ^grenäen ^ätte

er geflimmert . . .

©0 ging e§ benn mit leibenfd^aftlicfier ®ier gegen bie fd^öne alte ©tabt im Xal ber

O'ed^t. ©gftematifd^ fud^tcn fte ftd^ an fte l^eranjupürfd^en. SSon bem 5?amm ber 93o*

gefen, ber bie beutfc^'franjöftfd^e ©rcnjc bilbet, führen groei ^ö^enjüge, jraei 33ergfättel,

gleid^fam al§ jroei SBrücCen fo na^e an SD^ünfter ^eran, ba^ i^r 33efi^ eine ernftüd^e

S3ebro^ung bcr ©tabt bilbcn mü^te. %k eine biefer SSrücEen jie^t ftd^ oon SOßeftcn

nad^ Dften, etroa fo, ba^ bie g=ortfe^ung i^rer Sinie ba§ untere 9Jlünjiertal t)on 3Jiünfter

felbft bi§ 2;ürf^eim barfteUen roürbe. ©ie ge^t oom ^o^ned bis gum 9leid)aderfopf.

Slber biefe ^uppe ift feft in beutfd^em 58eft^, unb aHz 9lnftrengungen, fie raeggune^men,

erratefen ftcö al§ frud^tloS. ©o ^ielt man ftd^ an bie jraeite „SSrürfe", bie oom 9flei8»

berg (auf tzm SSogefenfamm) nad^ ©üboftcn jiel^t unb, nörblid^ oon SPfiünfter, in einer

©ruppe Don brei ^öl)entuppen enbet, i^rem „93rüdEenfopf", raie man fte nennen fönnte.

S)a§ ift bie S)rei, bereu S^amen je^t berühmt geraorben: Singefopf, ©d^ra^männle unb

Sarrentopf .... 9ia baS jielt auf 9Jiünfter l^in, beffen S8eft§ mit ben umliegenben

^ö^en bie 93e^errfd^ung ber bort jufammentreffenben 2;äler unb ©trafen garantieren

unb bem ^einbe ein ganjeS ©gftem oon aSerfe^rS* unb 9Serbinbung§raegen für feine

2;ran§porte unb 2;ruppenberoegungen in bie §anb geben mürbe."

3yiit roeld^en SJlitteln bie franjöftfdien 3^üf)rer i^re 2;ruppen iu bem geplanten Eingriff

aufftad^elten, ge^t au§ ben SiageSbefe^ten ^eroor, bie bei gefangenen ober gefatlenen

jjranjofen gefunben würben. Dberft aSriffanb ^eSmaiClet erliefe am 15. ^uli 1915 folgenben

2;age§befe^l an feine 93rigabe: „l^äger! ^ie ©tunbe be§ großen Singriff§ rairb balb frf)lagen!

©eit langer 3eit bereiten rair un§ barauf oor ; e§ rairb un§ gelingen! ®inc geroaltigeSlrtiUerie

rairb un§ ben 2Beg öffnen. 203ir raerben mit allem mobernen 9lngripgerät reic^li(^ au§«

geftattet fein. 9^icf)t§ rairb un§ fehlen. Unfere prächtigen ©turm!olonnen, !rtegertfd^ gefd)ult

burd^ elf ^ampfeSmonate auf allen Steilen ber 3^ront ^aben ^unberte oon ^riegSfrcujen

erraorben : ber 3lugenblicf ift gefommen, weitere ^unberte gu oerbienen. ^eber oon un§

mufe ba§ a3eftreben l^aben, ein §elb p fein ! ®ie ©eelen unferer ^ameraben, bie glor=

reid) gefallen ftnb ouf ben ^ö^en oon Seffeuj, am 9floperg, am 58udt)enfopf, am ©ol

bu aSon^omme, in ben 2Bälbcrn unb SOBiefen ber 2ßeife, in ben g^orften bc§ g^edf)ttale§,

fd^roeben nodf) über ben Orten, an benen fte im ooUen ©iegeSjug gefallen ftnb. 3lnbere

umfd^roeben bie ®bene oon 9lrra§, bie SBergfd^lud^ten oon S^ompatelije, SSelgienS 2)ünen.

2Bir raerben fte alle nad^ bem Often gielien. Unb rair raerben ftegen, ha rair f(^on ben

SBoben be§ (Slfafe al§ ©ieger betreten ^aben. '^a^n genügt ber aBiUe, ta^ 5)eutfc^e

mit allen Prüften gu Raffen! ®enft oor bem Eingriff an alle bie SSerbred^en, bie oon

unferen railben ^^einben begangen raorben finb. ©ie l)aben nid^t§ gcfd^ont, nid)t§ ge*

adt)tet. S)ie jjrauen l)aben fte gefc^änbet, Stinber oerftümmelt, ©reife erraürgt, fte ^aben

aUe§ maffafriert, aUe§ oerbrannt, aUcS jerftört. ^iefe Opfer muffen gerädt)t raerben.
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^nber! 33orraärt§ jum ©turnt, 3°^ ^^ ^erjcn, mit bem eifcrnen 2BiUcn, ben g=einb

an ber ^e^Ie ju pacfen, i^n ju beiden unb i^n gu jerret§en. ^ein ^inbcrnig wirb cuc^

aufholten, i^n p erreichen unb itju ju oemii^ten. "Senft baran, ba^ ba§ SSaterlanb in

biefem QIugenblicE auf euc^ red^net. l^äger! 2Bir roerben bic (£^re ^aben ju ftütmen!

fßorn)ärt§! ©§ lebe g=ranfreic^!''

2le^nlid) lautete ber S3efe^l be§ Dberften Sacapeüe, be§ ^ommanbeur§ ber 4. 53rigabe,

com 19. :3uli 1915, in bem bie ©tabt SJlünfter unb ber 9leic^acterfopf al§ Slngriff^giel

genannt unb auf bie Unterftü^ung einer geroaltigen Slrtillerie ^ingeroiefen roirb. @§ ^ei|t

bann weiter: <,SSorroärt§ alfo jum ©türm mit bem SSajonett, fobalb i^r bie |)örner

jum ©tutm blafen ^ört. 'S)ringt gefc^Ioffen fo tief roie möglich in bie Sinien be§ 5^'"^^^

ein, ftatf unb füf)n, ol^ne an ba§ ^^^^^^'^i^Qß^^ß jw beuten. ®r mirb oor eurem nieber*

fd^mettcinben Singriff fliel^en. ü)iarf^tert oorroärt?, bleibt gefd)Ioffen in ber §anb
eurer ^ülirer, gebt ad)t auf Ueberrafc^ungcn. ©eib i^r auf na^e ®ntfernungen l^eran*

gefommen, fo ftürjt euc^ auf i^n mit bem SSajonett, oernid^tct i^n mit ^anbgranaten.

SBenn fie ftc^ ergeben motten, mißtraut i^nen, entwaffnet fte unb la^t fie in üeinen

2rupp§ nac^ hinten bringen."

2)er franjöfif^e Eingriff begann am 20. l^fuli 1915 unb rourbe oom 21. bi§ 23. i^^uli

erneuert ; nad^ fec^§* bi§ ftebenftünbigem Trommelfeuer ftürmten frangöfifc^e Sllpenjäger

am Singefopf, ©(^ra^männle, S3arrenfopf unb ^leic^aderfopf, foroie bei ©onbernac^ mit

größter Sapferteit unb 2;obe§Deraci^tung gegen bie beutfc^en Sinien oor. Slber fte trafen

auf 2;ruppen mit noc^ ^ö^eren friegerifd)en S^ugenben. ^wax gelang e» ben ^^anjofen,

an ja^Ireic^cn ©tetten in unfere gäujUrf) jerfdjoffenen Sinien einjubringen, fie mürben

aber oon ben beutfc^en S^ruppen, bie tro^ ftunbenlangen 31u3^arren§ im frfiroerften jjeuer

unoerjüglii^ bic ^raft jum ®egenfto| fanben, nac^ erbitterten Sajonetttämpfen unter

ungeheuren Ißerluften jurürfgeroorfen. ©anj befonberS glürflid^ trug bie Slrtiüeric ber

angegriffenen ©ioiftonen in muftergültigem ^ufantmenroirfen mit ber i^infanteric gur fieg«

reid^en Slbroe^r ber franjöfifdien Singriffe bei.

2Befentlic^ anber§ atterbingS lautet ber franjöfifd^e jufammenfaffenbe 93crid^t

oom 3. ©eptember 1915, ber be^uptet: ^©eit einem 9Jlonat roirb in ben SSogefen eine Sflei^e

glänjenber mititärifd^er Slftionen, bie eine ununterbrod^ene ©d^tac^t barfteUen, um ben SBefi^

ber ba§ Singemaffto be^errfd^enben ©tettungen fortgefe^t, bereu roir un§ jum größten 2;eil

bemäd^tigt ^aben, tro^ erbitterten 2Biberftanb§ unb ja^lreic^er Gegenangriffe be§ g^inbeS.

^ic 3lufgabe roar befonberS fd^roer wegen be§ gebirgigen ®elänbe§ unb ber wenigen %\i^»

wege für bie 3Jlaultiere, bie rafd^e 2:;ruppenbewegungen unb genügenbe aScrprooiantierung

nid^t geftatteten; e§ mu|te baljer gunäc^ft eine ©tra|e oon jwölf Kilometern Sänge gebaut

werben. 2)a§ 9lngrtff§gelönbe bot au^erorbentlidlje ©d^wierigfeiten, bie ben SQBiberftanb bc§

3^einbe§ fe^r erleid^terten. 3)er erfte 3lngriff fanb am 20. ^suli ftatt. S)ie Sllpenjägct»

bataittone griffen mit unbeugfamem ®lan unb einem 3yiut an, bem bie ®eutfd)en oft

Sob fpenbeten. ©ie rüdten ©d^ritt um ©d^ritt gegen ben 3=einb oor, ben ba§ SSom*

barbement üor unferem Ueberfd^reiten ber ©d^ü^engrabenne^e in SSerwirrung gebrad^t

l)atte. %tx sweite Singriff würbe am 22. ^uli unternommen. 2)ie Slrtitteric atter Kaliber

fe^te bie 2;ätig!eit wät)renb ber S^ad^t fort. ®ic beutfd^en üleferoen erlitten fe^r ernfte

93erluftc. ^er ©turmangriff entwirfelte fvS) in wirlungSootter SOßeife. S)ie Eingriffs»

truppen beftanben wefentlid^ au§ jungen Seuten, bie ftd^ jum erftcnmal an einem eigent»

lid^en Kampf beteiligten; 9ll§ ber fommanbiercnbe ©eneral fal^, mit weld^em SJlut fte

unter bem feinblic^en ^^euer oorwärtS ftürgten, empfanb er einen ©d^aucr be§ ©tolje§.

2Jiit einem ©prung überrannten fte bie feinblid^en ©röben, inbem fie bud^ftöblid^ auf

S)eutfd^en marfd^ierten, befehlen bicfe ©räben unb langten auf bem Kamme an. ^n i^rem

föifcr brangen fte über biefen ^inau§ oor, o^ne ben nad^rücEenben S^ruppen Qüt ju laffen.
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fld^ mit bcn 3lngtiff§truppcn p ocretnigen unb fic ju unterflü^cn. '3)cr g=einb benü^tc

biefcn Umftanb, um einen ©egcnangriff p matf)en unb bie Kämme be§ Singe» unb be§

93arrenfopf§ teilroeife auf§ neue p befe^en. SOßeitere Eingriffe unternaE)men mir in ben

näd^ften 3;agen. Unfer 9lngriff oom 29. :3uli galt befonber§ ben ©teßungen am Singe»

fopf, roo ber 3=cinb feft oerfi^anst mar. ®ine unfcter Kompagnien erreichte ben ®ifen*

brat)toer^au, ber roegen ber 9fiät)e ber beiben Sinien ni(^t mel^r bur^ ©ranatenfeuer jerftört

werben tonnte, ©ie behauptete fx6) bort im beftigften ^euer, nur einige SJleter oon ben

beutfd^en ®räben entfernt. ®er J^auptmann lie^ feinem Kameraben oon ber S^a^barfteUung

folgenbe SJiitteilung guge^en: ^i^jd^ befinbe mid^ an einem '5)ra^toer^au, oon einer Kugel

oerrounbet. 2Bir oerfi^anjen un§ an Ort unb ©teile. S)ie 3)eutfd^en werben un§ ni(^t

oertreiben. ®§ lebe fjranfreid^!* Unb tatföd^lid^ miberftanb er ben I)eftigften ®egen«

angriffen. SSergeblid^ forberte man fie auf, fid^ ju ergeben. ®ic unfrigen hielten ftd^

jebod^ roölirenb 36 ©tunben unb ermöglid^ten e§ auf biefe Sßeife ben benad^barten ®in«

Reiten, roeiter oorjurüden.

9Son nun an rourbe ununterbrocl)ett gefämpft. 3lm 4. 9luguft 1915 brang eine§ unferer

SJataiUone in bie beutf^en ©c^ü^engräben, bie e§ in einer Sänge oon 250 SJietern be-

fehle, unb eroberte oier S8Iodtl)äufer. ®er g^einb, ber einfal), 'ba^ i^m bie ©tetlung

oerloren getie, machte am 4. unb 5. 5luguft oerjrocifclte 9lnftrengungen unb rid^tete auf

alle unferc Sinien ein met^obifd^e§ 33ombarbement oon einer nod^ nid^t erlebten

^eftigfeit. 40000 ©ranaten gingen auf unfere ©djü^engräben, unfere Unterftänbe,

unfere 9Serbinbung§gräbcn nieber, unb oemic^teten biefe faft ooUftänbig. 2)ic ^äger

unb bie i^nen beigegebenen ^nfanteriebcftänbe hielten unentroegt aud^ unter biefer 3^Iut

oon @ifen ftanb. heftige Gegenangriffe mürben jurüdgefd^Iagen , alle SSerfud^e be§

3=einbe§ am 7. unb 8. ^uguft fd^eiterten ooUtommcn. 3lm 17. 2luguft nahmen mir

unfer ununterbrod^eneg SSorrüdfen mieber auf; bie§mal erfolgte ba§ fjortfd^reiten rafd^

unb entfd^eibenb. 3lm 22. Sluguft 1915 befe^ten mir bcn ©ipfel be§ ©d^ra^männle, unb

am folgenben 2;age oerooUftänbigten mir unfercn ©rfolg burd^ neue ^ottfc^ritte am
S3arren!opf unb am SingeJopf, roa§ unfere ©tcllung befeftigte unb un§ geftattete, auf

ben eroberten ©teKungen un§ einjurid^ten. Sfiad^ einem SD^lonat harter Kämpfe mar

ba§ oorgenommene ^iel enblid^ erreirf)t.*

Unb bod^ mar ber ©urdjbruc^ mißlungen. SQ3a§ bie g^ranjofen in oerluftreid^en,

überaus blutigen ©efcd^ten oon ben Kuppenränbern ber brei ^ö^en befe^t Ratten, ift

il^nen balb barauf in rafd^ aufeinanber folgenben ©dalägen roieber entriffen roorbcn.

„%xt fübbeutfdien Qungen§, bie fid^ l^ier nieberlie^en, t)aben g=urd^tbarc§ erlebt, erleben

e§ nod^ täglid^ /' fc^reibt aJlaj DSborn in ber „SSofftf^en Leitung*, „^n ftiirmifc^em

aSorfto^ ^aben fte ben g^einb in ben 2lnfang§tagen be§ ©eptember 1914 oom Glaube be§

^lateau§ be§ ©d^ra^männlc nadE) SQBeften ^in ^ eruntergemorfen, narf) bem ^örnleSfopf p.

iann fegten fie, füblid^ baoon, bie g^ranjofen oom SBarrentopf herunter, beffen ©ipfcl

roenigftenS no^ 9^efte be§ alten SKalbbeftanbcS oufjuroeifcn l)at. Unb fd)lie^lic^, am

9. ©eptember 1915 marfjten fte au^, nörblid^ oom ©c^ra^mönnle, auf bem Singefopf

reinen 2:ifd^ . . . Kommt man näl)er l^eran, fo l)at man ba§ nun fd^on roo^Ibefannte

graufige SSilb be§ ®ebirg§fc^lad^tfelbe§ oor ftd^. ®er ©oben aufgeroü^It, gerfiebt oon

®efd^o^cinfd)lägen. S)ie SSäume jerbrod^en, burd^löd[)crt, jerfplittert, ber 2lefte, ber

Kronen beraubt. ®a§ 3Jloo§ jerftampft, fein grüner ©amt mit ©taub unb Sel)m über*

jogen. 5)ajroifd^en frifdlje ©räber, tiefeingefd^nittenc SDBagenfpuren , alte Slufnal^mc*

fteUungen, bie breiten, buntlen O^urd^en ber 3"öa"9§6i^öben. ^n ber jubilierenben

Klarheit be§ moltenfreien @pätfommertage§, an bem id^ ba oben roeilte, mirfte biefer

ainblicE ber ßerftörung ber Kampfroilbl)eit, bc§ 2;obe§, ba§ aUeS jroifdien bem SSrummen

ber ©efd^ü^e, bem ©efnatter ber ©eroe^rc, boppelt unb breifad^ f^redElid^ . .

.
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5)cr ©egner roütct fettbcm o^nc ©rfolg gegen bie neuen beutf^en ©teUungen. ©eine

Slrtifletie fu(^t fie ju faffen, ^anbgronaten unb ÜButfminen faufen herüber. Unauf*

^örltd^ ge^t ba§ Stingen. Slber bie Unfern galten feft. @ie ftnb um fo me^r guten

SDtuteS, al§ i^re SSerlufle bei ben legten kämpfen gong geringe roarcn — fo geringe,

bo§ biefelben %xuppzn, bie ben ©to^ führten, weiter in ber oorberften Sinic bleiben

fonnten unb nod^ nid^t, wie ba§ meift ber ^aü ju fein pflegt, in iReferoc gebogen

würben. ®a§ war bie§mal ni(^t nötig. 3)ie ^^ranjofen laffen i^re ohnmächtige 2But

über ben 3Jli^erfoIg an ber ^übf^en ©tabt SJiünfier au§ unb fd^ie^en finnIo§ in

ben Ort, ben fie nic^t nehmen fönncn, ber oielmeljr oon il^rer 93ebro^ung freier ift al§

juoor. ©ie funfen fo rücffn^tSloS hinein, ba^ balb fein S3en)o^ner mc^r barin bleiben

wirb. S)ie ^Jrage ergebt ftd^, rool^er fte, rocnn e§ i^nen roirtlid^ einmal gelingen mürbe,

QJiünfter ju erobern, überhaupt no^ ben erfe^nten ^^^eputierten* nehmen follten. ©anj
abgefe^en booon, ba^ ftd^ bie SJlänncr oon 9Jlünfler bafür bebauten mürben, in bie

SSolfSoertrctung biefer ^SSefreier" einzutreten, bie i^re fci)öne ©tabt jerftörten.*

Um ^attmann^wüUvfopf

9ln eben jenem 9. ©eptember, an bem ber ßingefopf oon ben g=ranjofen gefäubert

würbe, gelang an einer anberen ©teile ber ©üboogefen, ein ganj ä^nlt^er ©c^lag am oiel*

umftrittenen ^artmannSroeilerfopf. ;,1;er Sefcr erinnert fid|,* fc^reibt 3Jlaj Osborn in ber

^aSoffifc^en Leitung" ^meines früfjercn 18eric^tc§ (ogl. V, ©. 131), ber bie Sage auf biefer

SBergfuppe ju 2lnfang i^uli 1915 fd^ilberte. ®amal8 Ratten bie 3=ranjofen oon bem ^lateau,

ba§ jwölf 9Jleter im S)ur^meffer ^at, noc^ ein ©tüd oon jwei aJletern 2:iefe in Rauben
— fte ^aben e§ nun oerloren. ^n ftürmifc^em 9ln(auf warfen bie Unfern fte auc^ ^ier

oom Äuppenranbe noc^ SSeften ^in in bie Salfenfe, bie jwifc^en |)artmann§wciler unb

SD^ioIfenrain liegt. 3lud^ ^ier alfo |aben bie fjeinbe ben legten '^la^ auf bem ©ipfel

felbft unb bamit aurf) ben legten Solid oon ber ^ö^e in bie ®bene ^inab eingebüßt.

9lucJ) ^ier ^aben gleich barauf ©egenangriffe eingefe^t — gleichfalls o^ne ©rfolg, benn

bie 9Jielbung ber franjöfifc^en Heeresleitung (ogl. ©. 226) oom legten ©onnabenb, ber

^e^lfc^lag fei wieber ausgeglichen, ift nic^t? al§ barer fedter ©^winbel.''

33on einem ber franjöftfc^en STiac^tangriffe am ^artmonnSweilerfopf erjä^lt ein

gelbpoftbrief, ben bie ^Äölnif^e Leitung* oeröffenttic^t ):)at. ©§ ^ei|t barin: ^S)en

ganjen 2:ag über ^atte un§ fc^on bie ®ewi|^eit in ben ^nocf)en gelegen, ba^ ^eute noc^

etwo§ paffieren würbe, ju oiele Slnjeicfien fprad^en bafür. io^ wiber ©rwarten blieb

ber franjöftfdje Singriff au§, im ©egenteil, e§ ^errfc^te bei bem ©egner eine faft frieb*

lic^e ©tiHe, unb wer ben ^einb nic^t gefannt ^ätte, würbe an nichts 33öfe§ gebacf)t

l^aben. ®od^ wir ftnb alte ^raftüer, unb Eannten bie ©c^lirfje unb ßiften ber 3=ranjofen

ju genau, um un§ übertölpeln ju laffen. ©erabe bie ©title, bie fd^on an jroei oorl)er*

ge^enben Xagen ge^errfrf)t l^atte, rozdU unfer 9Jli^trauen. ©aju fam noc^ oerfc^iebeneS,

wa§ un§ bie ftd^ere 3Sorau§fic^t eine§ 3lngriff§ gab. 2lm Sage war e§ alfo nichts, na,

bann in ber S^ac^t. 5)a l^ie^ e§ nun boppelt aufpaffen, bamit wir frü^ genug auf bem
Soften waren, ßum ©lüdE Ratten wir SSoHmonb, fo lie^ fi^ weit fe^en, bei bem
mattrtlbernen Sic^t grau 8una§. ©egen 9 U^r abenbS hörten unfere Soften, bie

teilweife nur 30 bi§ 40 SJleter oom 3=einb entfernt liegen, eilige? |)in' unb ^erlaufen,

fowie gebämpfteS Stimmengewirr in ben feinblid^en ©räben. 3l^a, je^t ging'S loS, bie

Rerle brüben würben lebenbig! ©ofort ging bie ajielbung jurüd: „S3ei ben g^ranjofen

gro|e Unruhe ufw.", worauf ber ^efe^l für ben Soften fam, gurücfauge^en unb fic^ nac^

SJiöglid^feit ju beden. Qu unfern Saufgräben würbe e§ nun lebenbig ; bo^ e§ ging fo

lautlos ju, ha^ faum etwaS ju ^ren war. ^ie Steferoemonnfc^aften oerteilten ftc^ auf
bie oorberen Unterftänbe, oerflärften fo bie ©rabenmannfc^aften, unb alle l^orrten gut
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gebedtt bcr %\n%z, bie ba tommen fottten. Qeber war auf feinem Soften, ©te 9lxtiUerie

roor oerftänbißt, nun tonnte e§ Io§ge^en. Grüben ^atte ba§ Saufen unb Slennen auf*

gehört. %k oor^ertge ©tiHc war jurüdgefe^rt: bie ©tittc oor bem ©tutm! Unfere

©d^ü^engräben roaren leer, mit aiuSna^me ber Soften, bie, angeftrengt ^inauS*

fpä^ten, fiebemb oor ©rroartung. Unb ba fa^en fte, mie au§ ben feinblid^en ©räben

loutlog graue ©dfiatten Ijerausfletterten, mit furjen fi^neUen ©prüngen bur(^ bie fd^malen

©äffen, bie in bem feinbUc^en ^ra^toerl^au roaren, fic^ burc^roanben, bie paar SReter

big ju unfcrem ®ra^toer^au im S^iu burd)ma|en; unb fd^on Jrad^ten i^re mitgebrad^ten

^anbbomben praffelnb in unfere ®räben. '3)ie waren leer, wir Ratten un§ oorgefeljen.

933ieber unb roieber frad^ten bie ^anbbomben, fprü^ten Slaud^ unb Steuer, h^i un§ blieb'S

ftifl. ^e^t fprangen au§ ben franjöftfct)en ®räben bid^te ©d^aren grauer ©eftalten

l^erau§, bie gteid^faUS lautloS, ba§ @eroel)r mit bli^enbem SSajonett in ber ^anb, l^eran*

ftürmten. Unb nun rourbe c§ auc^ bei un§ lebenbig. Unfere SD^lafc^inengenje^re festen

auf einen ©d^Iag ein, unb i^r rafenbe§ 'Had'Zad oermif^te fid^ mit bem ^radjen unferer

SDfiinenmerfer unb SDlörfer. 9Bir au§ ben Unterftänben ^erauS, roaS ba§ ^^^Ö V^^^U ^^

fflu ftanb jeber auf bem i^m beftimmten ^la^, unb im felben SlugenblidE trachte aud)

fd^on ba§ ©eroel^r. 3^e^Ien fonnte man nid^t, benn bei bem ^crrfd^enben ajlonblid^t mar

gut 8u fe^en, unb ba§ ^iel mar na^, fo na^ faft, ha^ man'§ mit ben |)änben ^ätte

greifen !önnen, nur burd^ ein paar bünne ©tad^elbröl^tc nod^ oon un§ getrennt. S)ie

3^ranjofen hielten ftd^ gut, tro^ be§ rafenben 3^euer§ ftürmten immer roieber neue ©df)aren

an^ ben ®räben ^erau§, meift fd^on auf falbem 2Beg burd) unfer äWafd^inengeroe^rfeuer

niebergemä^t. 2)ic Ueberlebenben trod^en wie bie ©d^Iangen über ben fteinigen, burd^

iia§ 3Jlonblid^t faft roei^ fd^einenben 3^el§tamm unb oerftär!ten bie fdf)on oor unferem

®ra^toer^au liegenben, wie befeffen fd)ie^enben O^einbe, bie ftc^ oerjroeifelt bemühten, ben

S)ra^toer^au bur^gufd^neiben, ober burd^ ^anbbomben in bem '5)ra^tgenjirr einen SOäeg

ju fd)affen. ©id^ aufjurid^ten unb bie ^anbbomben fle^enb ju werfen, wagten fte ni^t,

c§ märe für ben SBerfer fidlerer 2;ob gewefen, unb bie au§ liegenber ©tcüung geworfenen

SSomben rid^teten, weil fie alle p fur^ gingen, bei un§ gar feinen ©d^aben an. Um aber

unferem ®ra^toer^au beigutommen, baju gehörte fd^on etwaS, ba§ ^unftftüdE brachte nur

ftunbenlange, ^eroorragenb geleitete Slrtiüerieoorbereitung fertig. S)entt unfer SSer^au, ber

fc^on oiel ^unbertmal gefiidtte, unb unter ben größten ©efa^ren immer wieber gufammeus

gef^ufterte, bilbete ein fold^eg ©ewirr oon %xä\)Un, fpanifd^en Gleitern unb ®ra^t*

oertünftelungen unb war fo bid^t über* unb untereinanber oerflo^ten, ba^ i^m mit ber

S)ra^tf(^ere überhaupt nic^t beijufommen war. 3Bie gefagt, ba§ ^unftftücf fonnte nur

SlrtiUerie fertig bringen, unb auf bie Ratten bie ^ranjofen l^eute oerjid^tet. "3)a§ be*

fam i^nen fc^lec^t, ber plö^lid^e Ueberfall, ber un§ i^rer ajleinung nad) unoorbereitet

treffen fottte, mürbe teuer, fe^r teuer, ^u allem Ueberflu^ begann je^t unfere 9lrtiUerie

ein ebenfo genaues wie an^altenbeS 3=euer auf bie feinblid^en ©d^ü^engröben unb bie

ba^interliegenben afteferoefteflungen ju eröffnen, fo ba^ ben oor unferem ©ra^toer^au

liegenben ^ranjofen ber Stüdweg abgefc^nitten war. 2;ro^bem l^örten bie hinter ©teinen

unb in ©ranatlöc^ern liegenben tapferen O^einbe nid^t auf, ju fc^ie^en, fo ba^ wir je^t

unfererfeitS ju ^anbbomben greifen mußten, um fte oon bort ju oertreiben. 3)a§ S^lefultat

fa^en wir bei furjem, fd^neHem 2lu§blid am anbern Sage. ®ie g^ranjofen lagen wie

gefät auf ber fallen, fteinigen ^oc^fläc^e, oft mehrere übereinanber , tot, ftarr. Sßer

noc^ lebte, war nac^ bem S^ac^laffen unfere§ 3lrtilleriefeuer§ in bie feinblic^en ©tettungen

jurüdgefrod^en. ®er gange UeberfaH unb feine 9lbwe^r Ratten nic^t länger al§ 20 3Jli*

nuten gebauert, eine fe^r turje 3eit unb bod) fo unenbli^ lang für biejenigen, bie, bem

furc^tbarften geuer auSgefe^t, faft wel^rlo? ausharren muffen, wie eS ben ^^ranjofen

oor unferem ^ra^toerl^au ging. 2Bir Ratten nur fe^r wenig SSerlufte, gottlob war unS
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ba§ (öci)iclfal bie§nioI gnöbig gcroefen. Unb alS c§ bann roiebcr ru^ig geroorben

roar, unb bie ©eroipeit beftanb, ba^ in bet ^a6)t nid^t mc^r angegriffen roerben

roürbc, gingen roir burc^ bie in ben ^clSjtein gehauenen Saufgräben ju ben Steferöe*

unterftänben jurücC, glüdlid^, ju bem ®rfoIg beigetragen gu ^aben. ®er ÜJionb leuchtete

un§ auf bem furjen SBege, unb fein gefpenfter^afteS bleid^c§ Sic^t jeic^nete bie fallen

95aumflümpfe auf bem ©ipfel be§ 93erge§, bie roie anüagenb bie paar 9lefte, bie i^nen

noc^ geblieben, pm bunfeln ^immel emporrecCten, in fd^arfen Konturen. Un§ fröfteltc.

@§ roar gut, ha^ roir in ben roarmen Unterftänben, unter ben plaubernben Kameraben

unfere ülu^e roieber fanben. ^er l^eutige 2lbenb roor eben aud^ nur eine ©pifobc in

bem fd)redli(^en SSöltermorben, roeiter nichts!"

Hauptmann a. ®. ^ietfdf) liat SJlitte ^uti 1915 ben ^artmann§roeiIer!opf befud^t

unb in ber ^.^äglid^en Stunbfd^au" in einer anfd^auli(^en ©c^ilberung oon ben Söauten

unb Unterftänben berichtet, bie ft^ bie ^eutfd^en al§ S33o^nung unb jur SSerteibigung

auf bem ©ipfel unb an ben 2lb^ngen be§ 58erge§ errichtet ^aben. ®r fd^reibt: ;,3Bo^I«

georbnete, breite, mit ©elänber oerfe^ene 9Ö8ege mit abfürjenben ^lüif^enoerbinbungcn

ge^cn in mehreren ©tagen übereinanber ben 9lb^ang entlang unb hinauf, unb an i^nen

lunfioott erridjtete ®arten^äufer. SBIod^äufer mit blumengefi^mücEten SSeranben, mit

2!ifrf)en unb ©tü^Ien barauf, laben jum 93etreten ein. @ie ficben roie ©^roalbenneftct

am fteinigen 9lb^ang ! ©ie traurigen Stefte cinftiger Iraftftro^enber SBöume bienen häufig

al§ ^foften, mehrere S^ei^en oon ©anbfädCen, SBalfen unb SÖBedbled^beden mit ®rbe,

®ifenba^nf(^ienen fld^cm gegen SSofltreffer, ober aber bie SGBo^nräume ftnb in ben greifen

gelegt, fei e§ in bie 2;iefe ober in bie S3ergroanb hinein. 2lud^ bie UnterfunftSräume ber

3Jlannfc^aften ftnb anwerft roo^nli^ cingerid^tet unb ganj ben aSer^ältniffen cntfprcc^enb.

3ln einer anberen (BUÜz fa^ i^ eine raud^enbe g^elbfüd^e im greifen oerjterft ein«

gebout. 93or ben SQBo^nräumen aber bemerfte id^ bie oerfc^iebenften SSilber be§ tiefflen

g^riebenS. ^(S) fa^ Seute, bie, oor ü^rer S3e^aufung fi^enb, an il^re Sieben ba^eim

fd^reiben, roie fte mir auf meine ^Jragc antworten, roieber anbere, bie fn^ umgießen unb

2Bäfd)e roafc^en — nod^ nic^t ^unbert 9Jleter oom ^^einbe. ®ie gange SInlage mit i^ren

fd^mudten ^äuSd^cn unb ©rottenbauten mad^t ben ©inbrud einer S3ergfoIonie, roo oon

^au8 ju ^aug ©aumpfabe führen, um bie SEBcge abjufürjen, roä^renb ber ^auptroeg

bem aügemeinen SSerfe^r unb ber Slrbeit bient. ^^^if^cn aU bicfen Käufern fiel mir

ein mehrere StReter langer, l^o^er unb breiter ©tein^ügel befonber§ auf, ber, mit S3lumen

unb ^flanjen gefd^müdt, mit einem fd^önen 9^aturbirfen!reuj oerfe^en auf einem ptjernen

©d^ilb Kunbc oon ben Siapferen gibt, bie l^ier im Kampf um§ 95aterIonb fielen.

9'ieben biefer ©teHc be§ eroigen ^riebenS roirb gedämmert, gewimmert unb gearbeitet.

9Itte§ ift in 3;ätigteit. 9ln einem Ort roerben ©äde mit dement gefüllt ober ©teine

angefertigt, ^otjftämme errid^tet, ^fä^le für neue Unterftänbe eingerammt unb oeranfert,

(grbe unb ©teingerött beroegt, um bie nötige 3;iefe unb 2)ecCung für bie auSjufü^renbcn

S3auten ju f^affen ; an anberer ©teUe ift eine ©c^miebc tätig, ©ifenba^nfd^ienen, SSoljen,

Klammern ufro. roerben funftgeredf)t jugerid^tet; gebogene SOBellblec^beden roerben ein*

gebaut, unb auf ben ^erauffü^renben Siegen tommen unb gc^en 3Jiaulefel unb roerben

Saiten oon großer ©tärfe oon fec^§ bi§ ad)t ÜJiann getragen, um oben beim S8au oon

SOBo^nräumen aScrroenbung ju finben. 3llle§ ge^t reibung§lo§, o^ne ©d^impfen, faft

tautlo§ oor ftd^. 9^ur ba§ ©aufen unb ^pfeifen einzelner j^^^fo^tß^^ßß^f'^^'ffß/ ^^^ ®?*

plofton geroorfener SJiinen unb bie au§ ber ©bene über un§ auf ber §ö^e ^inroeg*

fc^ie^enbe 3lrtiUerte — beutlid^ ^ören roir ba§ pfeifen, (Surgeln unb ©aufen ber gcs

fd^leuberten ©ranaten — erfüllen bie Suft mit i^rem Bonner. SÖBir roiffen nid^t, rootjer

bie ©efd^offe fommen, roo^in fte ge^en! Unfere Seute fe^en unge^inbert i^rc 9lrbeit fort.

Slic^tS ^inbert fte fleißig ju fein.
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3n bcr S^iä^c be§ @oIbatcnborfe§ ift ein laufenber 93runncn mit flebccEter g^euerfteUe.

%a finben bie Scute ftet§ roarmcS SBaffer jum iHeintgcn bc§ Körpers unb bcr ßeib*

roäf^c. ®in Siicfbautcd^nifer au§ bcr 3;ruppc bat bie Duelle cntbccft unb gefaxt. ®troa3

abfcitS bc§ "3)orfe§ liegt bie oon ber Gruppe felbft gebaute SOBalbtapetle. 9lm «Sonntag

wirb ^ier ftet§ SBalbgotteSbienjt abgehalten,

aSom oberften SCßeg, ber hinter bem ^uppcnranb, b. 1^. bie§feit§ entlangführt, jroetgcn

bie ju ben oerf(^iebenen ©tettungen unb 2lbfc^nitten füijrcnben 9lnnä^erung§n)cgc ab.

©ie fxnb aUc burc^ S^amen, ebenfo roie bie notberften ©tcUungen nac^ ©c^lad^ttagen,

welche bie einzelnen ^Truppenteile ftegreic^ burdigefödsten ^aben, bc^eid^net. 338ir finben

^ier Sf^amen roie 6ette§, (Safmo, ®onon ufro. ocrtreten.

2leu6erft gefc^idt ftnb bie einzelnen ®röben angelegt roorben, fie bilben ein gro|e§

Sabgrint^; ^ier ift eine Sflicfenarbeit ooUenbet, buri^ ben felfigen 93oben ift man, un*

gead)tet ber teilroeife armftartcn Söaumrourjcln, bie norf) in bie ©räben hineinreichen,

in bie ®rbc eingebrungen. ©anbfäcCe unb ^ementfärfe finb ju einer jufammen^ängenben

SWauer aufgefc^ic^tet roorben ober bilben SSruftroel^ren, in benen man ©d^ie^fd)arten frei*

gelaffcn ober ©c^u^fc^ilbe au§ ©ta^l aufgcfteüt ^at.

Untcrftänbe für bie road^e^attenben Seute ftnb gefd^affcn roorben. ^ier ru^en fxe,

roä^renb anbere Äameraben aufmertfamc SBad^e galten. 9lße nur bcnfbaren 3KitteI

i\xx SScobad^tung fmb angebrad^t."

9lud^ Oberft ^arl 9JlüUer, ber al§ Kricg§berid)terftatter ber ^9'ieuen ^ürd^cr 3cit"nö*

bie aSogefenfront befuc^te, ift ooUer iöerounberung für bie bcutfd^e ©d^ü^cngraben»

aSautunft. ^©0 uiete ©i^ü^engtäben unb ®rbbefeftigungen man aud) begeben mag,

man cntbccft fidler faft auf jebem ®ange eine aScfonber^cit, eine neue ftnnrcic^c ®in»

ric^tung ober ©rfinbung. 9ln einer ©teile, roo bie franjöfifd^e Sinie bcfonbcrg na^e

an bie bcutfd^c herantritt unb ein näc^tlid^cr UeberfaU gefä^rlid^ werben tonnte, ift au§

bem beutfc^en ^auptgraben ein Saufgraben burd^ unb oor bag ber 3^ront entlang

loufenbe ^ra^t^inberniS getrieben roorben. 3lm äußeren ®nbe be§ ßaufgrabcnS ift

ein Untcroffijier^poftcn »erborgen, ber fid^ im ^atle eine§ 3lngrip burd^ überlegene

Prüfte oom ßaufgraben in ben ©d^ü^engraben jurücEäUjic^en ^at. Um ba§ ^ad)--

brängen unb ®inbtingen be§ 5ß^"i>e§ '^^'^'^ i>ßw Saufgraben in ben ©d^ü^cngraben

lu ücr^inbem, ift ber Saufgraben burc^ jroei g=aUtüren gefperrt, bie oom ©c^ü^en»

graben au§ aufgejogen unb ^eruntergelaffcn roerben Jönncn. ®ie äußere g^aütüre

befielt au§ einer in g^orm cineS „fpanifd^en 9fleiter§" erfieUten ©tac^elbra^tfperrc,

bie innere, unmittelbar am ©rabencingang angcbrad^te gaUtürc beftc^t au§ brci über«

cinanber gefteUten, mit ^oljra^men eingefaßten ©ta^lparjern, burd^ beren ©d^ießfc^atten

ber „fpanif^e Gleiter" unter %iVizv genommen roetbcn fonn. SGBirb ein bem jurücf*

ge^enben Unteroffijiergpoften nad^brängenber ^einb jroifd^en ben ^fpanifd^en SRciter*

unb ben ©ta^lpanjer eingefd^loffen , fo ft^t er in einer SDIaufefaUe unb ift unrettbar

oerloren. ®er ,,©rabentrieg* mad^t erfinbungSreid^.*

(Epifobett

@in Kampf in ben Süften
2lu§ einem g^elbpoftbrief ber „jjrantfutter ^c^tw^Ö*

Unfere ^atrouiUe erlebigte gerabe einen ibr erteilten fc^teunigen 9luftrag, eine ainjabi

©(^roeroerle^ter oom JReic^arfertopf ju 2;al gum ^auptocrbaubSpla^ ber S^leferoe*

fanitätgfompagnie ju tragen. ®ie ®unfell)eit hxaä) ftarJ herein, ba bie ©onne gerabe

l^inter bem ©renjfamm ber ^oi^oogefen oerfdjrounben roar. %a tarn am ^otijont in ftatt»

lieber ^ö^c oon Often ^er ein beutf^e§ Kampfflugzeug, ein ©oppclbeder, überflog ba8

reijenbc aSabeftäbtdien SDflünftcr unb fteuertc über unfere Sinie bireft ber feinblid^en
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getont ju. ^lö^Iid) taud^te auc^ ein frangöfifjj^er ^oppelberfer auf, bet, oon SCBeftcn

tommenb, mit feinen ©pä^eraugen offenbar ®inblid in unfere Stellungen gerotnnen

rooüte. SSeibe g^a^rjeuge famen — ein SJloment ^öc^fter Spannung ^ub an — einanber

fernen nä^er, unb un§, bie mir ßeugen be§ nun Kommenben roaren, bot fic^ ein neroen«

peitfd^enbc§ ©d^aufpiel in ben Süften. ®er ^^ranimann mu^te balb einfe^en, ba§ i^m

fein ©egncr überlegen roar. 3)er i^ül^rer be§ beutfc^en Kampfflugzeuges parierte aUc

3ytanÖDer bc§ franjöfifd^en Piloten mit erftaunlict)cr @efc^icflt(^feit, foba| biefer fein

^eil in eiligfter 3^lurf)t fu(^te. ®a§ mar für unfcrcn Flieger ba§ ßeic^en jum Eingriff,

©^leunigft heftete er fid^ bem g^lie^enben an ben (Sc^roang unb ber SSeobac^ter \dio^,

offenbar mit ruhiger ©id^er^eit, nac^ bem :$5nfaffen be§ feinblid)en 2lpparate§, ber balb

bebenllic^ in§ SBanfen geriet. 9Jlit fü^nem ©c^roung roanbte ber 'J)eutfc^e feinen

®oppeIberfer giemlic^ fteil in bie ^öt)e, foba| er bireft über bem fjranjofcn ftanb. ^m
felben Slugenblic! fal) man, roie ber ^einb im fteilen ©leitftug jur ®rbc flog. %o6)

brei ©etunben fpäter f(i)o§ eine gcroaltige ^euergarbe au§ bem 5lpparat. 3Jlan oemal^m

eine heftige ©jplofton, bie ba§ 3^lugjeug in ©tücfe ri^. ®cr 3Jiotor unb groei ^Hcnfdjen

fauften jur ®rbe nieber unb nur noi^ Seile ber brennenben 2:ragf(ä(^eu fc^aufelten

Jurje 3cit/ roie in ber Suft umljerroirbelnbeS Rapier, jroifrfien ^immcl unb ßrbe. 93er*

mutlid^ Öatte ber 93eobad^ter be§ beutfc^cn ^lugjeugeS bem g^einbe burc^ einen gut

gezielten 3)ombenrourf oon oben ^erab ben ©araug gemat^t. Qmax eröffnete bie fron*

jöfifi^e 3lrtillerie, bie natürlich bcn SSorgang gefe^en Ijatte, ein rafcnbeS 3^euer auf bcn

absic^cnben ®eutfd^en, boc^ biefer jog unoerfe^rt al§ ftoljer ©ieger baoon.

aScrrounbete 3lrmierung§folbaten

3n einem längeren SSeric^t „3"'^!'^^" 9JIünfter unb ^ilfenfirft" in ber ^aSofftfd^en

Leitung" eräät)lt 3Jiaj DSborn folgenbeS ®rlebni§: ,,®in trauriger 3"9 fommt langfam

ben SOBalbfaum hinauf. SSerrounbete fmb e§, bie oon i^ren Kameraben oom aSerbanbS»

pla^ au§ auf S^ragba^rcn über ben 35ergrücfen gefc^afft roerben foUen. ®ie ©teigung

be§ 2Bege§ ^emmt bcn ©d^ritt ber Präger, baburc^ crl)ält ba§ gange SBilb dma§
boppelt ®rgreifenbe§ unb feierliches, ©tumm neigen roir un§ oor ben armen SBurfdjen,

bie in ber oergangenen dlad^t ba unten bluten mußten, ©inige fci^cinen fc^on roieber

ein roenig erholt, bie ßiöQi^c — tiad) bem 9Jlorp^ium ber roitlEommenfte 2:röfter —
fann fte fc^on erquiden. 2lber anbere ^aben jenen leeren, ju fernen ©eftaben fdjrocifcn*

bcn 93lid, bcn roir nur ju gut oerfle^en. ©ie fe^en roo^l taum, ba& roir fic e^rfurc^tS*

üoCl grüben. 2)oc^ roeld^em Truppenteil get)ören bie braoen jungen 3Jlänncr an? Sf^un,

e§ fmb 9lrmierung§folbaten, bie an ber 9Serbefferung ber ©tetlungcn arbeiteten, unb bie

mitten im fleißigen ©c^affen graufamc ©ranatfplittcr trafen. 3Jlan ^at in ber ^eimat

oielfad^ über bie „©c^ipper" gelächelt, al§ fei e§ eine ^armlofc unb ungefä|rlid^e ^an*

tterung, p ber fic entboten roürben — man roirb nid)t met)r läd^cln, roenn man l^ört,

roie au^ fie, roenngleic^ o^ne SQBaffcn, al§ 9^id)tfämpfer, h^i it)rer mü^Cöoden unb für

ben ©tcüungSfricg gar nid)t me^r entbe^rli^en 3:ätigfeit i^r Seben einfe^en. S^efpeft

aud^ oor biefcn :öungen§ mit ^arfe unb ©paten, Jammer unb 53eil! 2lud^ oon i^ncn

mirb ba§ fiepte oerlangt, ba§ fte freubig tun. 2lud^ fte beroä^ren ftd^, roenn e§ fxd^

fügt, als gelben braoer Pflichterfüllung. . .

.

Kaum ftnb roir ^albrocgS über ben ftarf bef(^offcnen 93ergrüden, ta fommen aud^ bie

Präger mit ben aSerrounbeten. ©ie muffen ^ier oorbci. ^dj benfe: ba§ mu^ ber fransöftfctie

S3eobadl)ter bo(^ genau ertennen, ba^ ^ier je^t ©(^roeroerrounbete fortgefc^afft roerben.

SKun roerben fte bod^ ba§ g^euer einfteUen. D, id^ 9'ieuling! Qc^ 3:or! ©crabc mit

boppelt er ^eftigfeit roirb nun Ijerübergefd^offen. SRcd^tS unb linfS ftreuen bie ©preng»

tric^ter i^ren tücüfc^en :3n^alt au§. ^©ciionung*? ^ü)fienfc^lic^feit" ? „3lc^tung oor
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bem Selb be§ 3^etnbe§"? '3)u lieber ®ott! „2Bir raunbern nn§ fd)on gar ntc^t me^r/'

fagt ein Oberleutnant, „bie Äetle benfen eben: 'S)a§ ift ein 33ern)unbeter, aber baneben

fmb oier ober fec^§ ©efunbe ! Unb feuern i^ren ©a^ auf bie raeI)rlofe ©ruppe/
S)od^ bie 3:cufelei bleibt obnc ®rfoIg. 'J)ie Sträger tun i^re ^fticf)t, ntarf(i)ieren fo

fd^neU, wie i^re Saft e§ erlaubt, fuc^en ^eiiung unb mad^en an gefeiltster ©teile ^alt,

fo gut e§ ge^t, unb fommen ^eil herüber, üßie mag ben armen jungen Scannern auf

ben 53a()ren pmute geraefen fein? . . . ©rimmig, faft jieIIo§ fünft ber jjranjofe roeiter

in ba§ ©ra§, in ben ©anb, in bie ®njianftauben. ©c^roeigenb, unberührt blicEen bie

©d^neefelber ber SSogefenfämme über bie§ bunJle ©d^aufpiel menfd^lid^er SÄaferei.

S)ie Saftfraftroagen in ben SSogcfen

3)ic 2:ätigteit ber beutfd^en Saftfraftroagen in ben 5ßogefen, bie al§ unentbef)rlid^c§

^ilf§mittel bie SeiftungSfä^igfcit ber beutfdtien Gruppen bebeutenb gefteigert ^aben, f(i)ils

bert SÖßulf ^aibql im „Svenen Stuttgarter Sagblatt" in einem längeren 3lrtifel u. a.

wie folgt: ;,9^ac^ Slnbrud) ber '5)untel^eit beginnen bie fd^roeren, brei bi§ fünf Spönnen faffen*

ben 3Bagen l^od^belaben i^re O^a^rt. Sicl)t barf nid^t angejünbet werben, benn bie 203ege,

bie fie befahren, liegen meift im SSereid) ber franjöftfdien ©efd^ü^e unb roerben bei %a^

unb 9^ad^t balb ba unb balb bort oon biefen beftrid^en. Solange bie Kolonne auf offener

Sanbftra^e fä^rt, ge^t e§ : ber 2Beg ^ebt ft^ l^ier al§ ein l)efler Streifen non bem um*

liegenben ©elänbe ah, fo fann man ben oorauSfa^renben SQBagen in normalen S^äd^ten,

unb rocnn bie Strafe nid^t ju fe^r ftaubt, auf 10 bi§ 20 SJleter (Entfernung erfenncn.

3lber audf) I)ier gibt e§ fd^on |)inberniffe: j. 95. ^It ber oorberfte 93Bagen mit einem

diud in einem im Saufe be§ 2:age§ in bie Strafe ^ineingefdtjoffenen ©ranatlod^, unb

nur fd^roer gelingt c§ oft ben nad^folgenben gü^tern burdl) red^tjeitigeS Hinhalten einen

^ufammenfto^ ju oer^üten. SRun ^ei^t e§ haS oerunglüdte ^a^rgeug roieber flott

mad^en. SJlit Rebeln, aSaumftämmen, SSrettem unb ©d^leppfeil arbeitet bie gange

Kolonne, wenn fie ®lücf l^at, mit ^ilfe oorbeijie^enber SHannfdiaften anberer gorma«

tionen, bi§ baS mand)mal jicmlic^ fd^roiertge SD3er! oollbradt)t ift, unb man tann ju*

frieben fein, roenn ftc^ ^erauSfteUt, ba| ber 2Bagcn bei "bim UnfaU nid^t gelitten ^at.

aOSie manches aJlal muffen in ber ®untel^eit Steparaturen oorgenommen werben.

®ie ©c^roicrigteiten Raufen fld^, wenn man auf bie bebeutenb fc^mäleren unb bunfteren

2Balbgebirg§wege fommt. ^ier mufe ber SScglciter filometerlang norauSge^en, um bem

SBagenfü^rer Schritt für ©dl)ritt ben 2Beg gu geigen. SDRit ajlunition, ^ioniermaterial u. a. m.

bclabcn, arbeitet ftc^ bie Kolonne bi§ bid)t gu ben ©teUungen unferer Gruppen burd),

oorbei on jaljllofen, mit ^ferben unb 3JiauItieren befpannten f^rac^twagen, an ©oulafc^*

lanonen unb 3:ruppenförpern. ^u gewiffen S^laditftunben bewegt fid^ ouf biefen ©trafen

eine wa^re SSölferwanberung auf' unb abwärts, unb ba§ aneinanber aSorbeilaoieren

ift mit folc^en ©c^wierigteiten oerJnüpft, ba^ bie 2luto§ bie brei* unb oierfad^e 3eit

brauchen, al§ wenn i^nen ber 2Beg aUein gur SSerfügung ftünbe. ®abei riSfieren bie

3nfäffen, tro^ atter SSorrtc^t, bei ber ftarfen ®unfel^eit ftänbig oom 2Beg abgugleiten

unb famt bem 2ßagen einen fteilen Slb^ang hinunter gu Juaem. ®enn alle§ wicfelt

ftd^, ba bie ^eit tmpp bemeffen ift, mit C>aft o^/ namentUd) wenn über ben köpfen

pla^enbe unb pfeifenbe ©ranaten unb ©d)rapneU§ gur ®ile malinen. ®agwifd)en^inein

geigen üon ben SSergen wiber^attenbe ©ewe^rfc^üffc, bat man au^ in ben ©d^ü^en*

graben auf ber SBac^t ift. ^ft ba§ 2luto an feinem 93eftimmung§ott angelangt unb

bie Saft abgelabcn, wirb biefelbe ga^rt, wenn bie ^eit bi§ gum SageSanbruc^ e§ er*

laubt, nod^maI§ ausgeführt, ign bringenben ^äUen, ift feine «Arbeit mit SageSanbrudEi

noc^ nid^t beenbet, fä^rt man aud^ am 2:agc unb wirb bann nic^t feiten oon feinblic^en

©efc^offcn bireft aufS Hovn genommen."
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2)ic granjofen in ben *oon i^ncn bcfc^ten 'teilen bcö (Elfaf

3)cr 35cric^terftatter bc§ 93crncr „^unb" bei bcr franjöfifc^en Slrmee Dr. 2B. Wl.,

beffen ©gmpat^ien für ^^rantrctc^ nic^t sroeifel^aft fmb, ^at auf einer %ahxt in bie oon

ben {Jranjofen befe^tcn elfäffifc^en 8anbe§teile fc^on ben ©eift be§ neuen StcginientS oer»

fpürt, ber bie entrtffenen Sanbestinber mit oerfö^nlid^er SJiilbe roieber an j^rantreic^

fetten roiU. ^n biefem Seric^t ^ei^t e§ u. a. : „^xv roaren ni^t me^r roeit oom ©ipfel

bc§ ^o^necC, einem ber fdjönften SluSftc^tgpunfte ber SSogefen, al§ einer oon unfern

©efä^rten auf eine roeifee ^öljcme ©tange geigte, bie an bcr ©teUe be§ früheren ©tenj«

pfal)l§ ftanb, aber feinerlei 3luffc^rift trug. „%a roören roir alfo fcfton in '5)eutfd^lanb/

meinte einer oon un§ gebantenlo§. ^Sfiein, §err/ ocrfe^te unfer O^ü^rer läc^elnb, ^.©ie

befinben f:c^ immer noci) in ^^ranfreic^.''

S)iefe§ ©efü^l, man braucht e§ eigentlich !aum erft ju fagen, ^errfrf)t gang allgemein

bei ben franjöftfc^en 2:ruppcn, bie ba§ (£Ifa^ befe^t galten. Unb e§ crtlärt auc^ bie

®rö6e unb bie abfc^lie§enbe Söebeutung be§ 2Bert§, bo§ bie 2:ruppen in roenigen 9Jlonaten

oollbrac^t ^aben. 2Jlilitärif(^er ®eift ^at ^ier ein großartiges iffiegne^ angelegt, mittclft

beffen mon auf fahrbaren ©trafen bie fteilften ©ipfel erreicht unb burc^ ba§ bie

oerfc^iebenen 5äler miteinanber in SSerbinbung fte^en. ^auptjrocd biefer ©trafen mar

bie (Erleichterung ber QSerpflegung ber Gruppen; metjrere roerben aber auc^ nac^ bem

5lbfc^lu6 be§ g=rieben§ eine ganj ^eroorragenbe 93ebeutung behalten, fo bie ©tra^e, meiere

bie 5:äler ber S;^ur unb ber fjec^t oerbinbet.

2)er Uebergang non ber beutf^en jur franjöfif^en SSerroaltung ^at fxd) fe^r leidet

üoUjogen. 9'iaci) 1870 Ratten nämlic^ bie '5)eutfc^en bie franjöftfc^e 58ern)altung§einteilung

beibehalten, fo bafe bie neuen Ferren geroiffermafeen nur ben unterbrochenen ©ang itjret

©c^reibcreien roieber aufzunehmen brauchten. D^ne alle ^^ronie ift bie§ gemeint, g^rant«

reic^§ ©tärfe beftetjt femer barin, bafe e8 mit bem feften SBiUen in§ Sanb fam, nic^t§

umguftürjen, alle e^rroürbigen Ueberlieferungen ju refpeftieren, furg, bie SSeoölferung

bur^ Syiilbc moralif^ ju erobern. ®iefe§ 93eftrcben geigt ftc^ in fe^r oielen Äleinig*

feiten. Um ber S3cöölferung flar gu machen, ba^ ba§ republitanifi^e ^^ranfrei^ oon

1915 im ©runb ein§ ift mit bem taiferlic^en granfrci^ oon 1870, ^at man überall,

roo c§ anging, ba§ SJlaterial oon anno bagumal roieber oerroenbet. 1)ie ÜBegroeifet

tragen roieber, roie einft, bie 2luffc^riften „Departement du Haut-ßhin, route imperiale«*.

3luf ben ©iegeln geroiffer ®emeinbebel)örben flehen roieber bie alten SBorte: „Empire

frangais«, unb bie gleiche 9luff^rift lieft man auf ben ©(^ulroanbtarten. 33et alt unb

jung roiU man ba§ ©efü^l ber O^ortbauer road^rufen, bie ©eele be§ alten ®lfa^ roieber

auferroeden.

'35er liberale ®cift ber neuen Ferren ma6)t fid^ l^auptfäd^Iii^ in ber ©prad^enfragc

bemerfbor. %k f^limmen Erfahrungen ber 2)eutf^en ^aben ben g=rangofen genügt,

bie nun auf biefem ©ebiet an bie oortrefflic^en Ueberlieferungen be§ groeiten ÄaiferteicbS

roieber anfnüpfen. Ueberaü roerben bie amtlichen SSerfügungen beutf^ unb frangöftfc^

angefc^lagen, roie einft bie 3J?obilmacf)ung«befe^le unb !aiferlid)en ®rloffe furg oor bem

3lu§bruc^ be§ Krieges non 1870. 9fZirgenb§ fü^lt man bie ^Ibpc^t burc^, al§ ob bie

beutfc^e ©pra^e geächtet roerben foHte ober al§ roollte man auf bie SBeoölterung einen

%xnd ausüben, ba§ '3)eutf^e aufgugeben. ©eroiß ^at in ber ©c^ule ber g^rangöftfc^«

unterrid^t bie erfte ©teile eingenommen, ober ber Unterricht felbft roirb allgemein auf

beutfd^ erteilt.

5« allem unb jebem geigt fid^ bie frangöftfd^e ^errfd^aft in ber ÄriegSgonc unb bei*

na^e im 3^euer be§ 3^einbe§ roeniger ftreng, al§ bie beutfc^e 93erroaltung in g^ricbenSgeit

®ie militärifd^e ©eroalt ^at feine anbcren ©trafen oer^ängt, aB ben 3lbfc^ub in baS

:5nnere g^ranfreii^S. 31Uc groeifel^aften ©lemcnte, 3"9ß«'onberte ober ,,3lu3gefö^nte*,

Söllerlrieg. vn. 16
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tourben fd^on in bcn etftcn Ziagen abgefdioben. @§ wäre aber faifcfi, ju glauben, ba^

man nur btejcntgen babe^alten ^ätte, beren ©gmpat^ie für ^^ranfretd^ offenfunbtg roar

ober bie f:c^ burd) Kunbgebungen bcmertbar gemad^t Ratten. ®§ mu§ fogar auffallen,

rote roenig bie (Sinroo^ner i^re ®efü^Ic jcigen, wenn man barunter ha§ Q\ix\ä)aütvaQm

berfelbcn oerfte^t. 2)cr ©Ifäffer ^at oon je^cr fein offene§ SQSefen befeffen, unb biefer

©^arafterjug l^at ftc^ in 45 ^a^ren be§ 5)rude§ nur nod) oerfd)ärft. 3"^^^ ^ft ^i^

3^urc^t oor bem 9lu§fpionieren notfi nid^t oöüig geroid^en. ©inige ©tobte im ®Ifa^, roic

2;^ann, ®ammer£irrf), unb ja^Ireid^e Dörfer liegen ganj nal^e an ber 3^ront; e§ genügt

ein UeberfaH, um fte roieber in bie ©croatt i^rer früheren Ferren faUcn gu laffen.

Qn allen elföfftfd^en Dörfern fie^t man neben ben foft überall Rängen gelaffenen

beulfd^en ©d^ilbern eine grofee ßa^l 3Ö5irt§^au§tafeIn in franjöfifd^er ©prad^e. SOBo bie

Käufer frifc^ geftrid^en rourbcn, ^at man bie ©d^ilber mit blau^rot^roei^cn S3ud^ftaben

bemalt. ®te ©Iföffcr ^aben lange gejaubert, Q^arbe ju betennen. ^Q^t aber, ba bie

neue §errf(^aft fc^on ein oolle§ ^ai^v roä^rt, ^ält man fte nad^gerabe für unbeftritten.

aSoHfommen geroonnen fc^cint bie ;3"Öß^^« "^^^ ^inbcr ftngen auf ben ©trafen bie

ayiarfeiUaife, ba§ e§ eine 9lrt l^at.

S)ic f(^on frül^er fd^roer geprüfte ®lfäffer 53ct)ölferung mu^ gegenwärtig, beiberfeitS

ber Kampflinien, bie fd^mcrjlid^fte moralifd^e Prüfung über ftd^ ergetjen laffen. SSiele

gamilien ^aben 5lngePrige an beiben 3^ronten. SEenn feboc^ tina§ biefe oiclen elfäfftfd^cn

O'amilien ouferlegte Prüfung p milbern imftanbe ift, fo ift e§ bie Sage be§ SanbeS

felber, ba§ bislang oor ber ÄriegSgei^el nod^ einigermaßen beroa^rt geblieben ift. '3)ic

9Jlül^aufer ©egcnb, in ber ja große ©d^lad^ten geliefert roorben ftnb, ^at jroar jicmlid^

^art gelitten; fonft aber madtit cS ganj ben ©inbrudt, al§ ob bie beiben ©egner im

Stammen ber militärifd^en Sfiotroenbigteit ba§ ®lfaß al§ eigenes Sanb anfe^en unb i^m

ba^cr ade unnötige ^eimfud^ung ju crfparen trad^ten. 2Ba§ bie ^ranjofen anbelangt,

fo liegen SJiül^aufen unb Kolmar im ©d^ußbereid^ i^rer Kanonen, unb bod^ ift bisher

no6) feine einjige ©ranate auf bie beiben ©tobte abgefeuert roorben, gcfd^roeigc benn auf

Slltfird^ unb 9)Rünfter. (Sine folc^e ©d^onung bebeutet militärifd^ eine ©d^roä^ung."

©0 f^rieb Dr. 203. ^Jl. om 8. 5luguft 1915 unb oerfd^roieg ober roußte nid^t, baß u. a.

bie oon ben ^^rangofcn befe^tc KreiSftabt S^ann fd^on oor bem ^nni 1915 burd^ bie

franjöfifd^c S3efd()ießung fdl^roer gelitten ^attc, baß \>a^ na^e bei 9yiül^aufcn gelegene

S^rappiftenfloftcr Delcnberg bei Sflciningen oon ben ^tanjofen oon ben SSogefen^ö^en

au§ o^ne ertlärlid^en ®runb 3Jiitte ^uli 1915 mit fdtiroeren ©ranaten in 93ranb ge*

fd^offen unb mit ja^lreid^en Kunftrocrten, bie nic^t me^r red^tjeittg nad^ g=reiburg in

©idl)er^eit gcbrad^t roerben fonnten, jerftört roorben roor, unb baß fc^ließlid^ aud^ 3Jiünfter,

nac^ bem 3Jlißlingen be§ franjöftfc^en ®urc^bruc^§oerfuc^e§ 9Jlitte ^uli 1915, tagtäglid^

einem oertjeerenben franjöfifd^en 3lrtiUeriefcucr auSgefe^t rourbe, ba§ oiele ©ebäube gcr^

ftörtc unb ja^lreid^e Dpfer unter ber unfd^ulbigen ^toilbeoölferung forberte. Um biefe

3eit rourbe aud^ ber Drt SDfle^cral oon ben g^ranjofen jerftört, roa§ burd^au§ ftnnloS

roar. %a franjöftfd^en ^eereSleitung mochte roo^l jum S3eroußtfein gefommen fein, baß

biefe blinbe ^ßi^ftörungSrout nict)t ba§ redete SJüttel roar, um bie unter ^beutfd^em ^o<S)

f^mad^tenbe* elfäffifc^e Seoölferung für ftc^ ju geroinnen, benn fte log in i^rcn amt=

lid^en ^erid^ten, baß 3Jle^eral nid^t oon i^rer, fonbern oon bcutfd^er 9lrtillerie jerftört

roorben fei. 2Bomit fte aUerbingS bei ber funbigen SBeoölferung fein ©lücf ^atte; benn

bie mußte gang genau, roo^er bie ©d^üffc famen, bie i^re Käufer in S3ranb festen, i^r

§ab unb ®ut ocrnid)teten, fte oon ber geliebten ©d()olle oertrieben unb ju ^Bettlern mad^ten.

äßefentlid^ anbet§ al§ bie für bie gläubigen Sf^eutralen frifterte ©rjä^lung be§ |)errn

Dr. iffi. 3Jl. lauten auc^ bie SBeric^tc jener ©Ifäffer, bie nad^ langem petitionieren enblid^

nac^ einem ^al)v bie ©rlaubniS jur SluSroanberung nac^ ©eutfc^lanb erhielten unb bort
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nad^ mancf)crlei :3>^rfa^rtcn unb Ouälereicn, unb nad^ otcrroöc^tget ^nternicrunö 9Jlitte

^nli 1915 über bie ©^roeij eintrafen. 93or allem ber SSerid^t einer ©Ifäfferin, ber

g^rau eines altbeutf^en Se^rerS, g^riba Wl., ber in ber ^?lorbbeutfd)en 2lflöemcincn

Leitung" »eröffentlid^t roorben ift, lä^t ertennen, ba§ bie 3=ran5ofcn überall in ber rüd*

ftc^tsilofcften SOBeife oorgingen, ja^IIofe SQgerte vernichteten, unb entgegen ber SBe^auptung

t)on Dr. 2B. 3yi. fc^on im Sfiooember 1914 ben gefomten Unterri^t burc^ franjöftf^e

Sc^rer in franjöfifd^er Sprache erteilen liefen.

S5om £uftfompf an ber 2Beflfront

3)eutf(^e Slicgcrangriffe auf ^ari«
22. aWot 1915.

,,2;emp§" berid^tet, ba^ ein beutfd^e§ giuggeug, baS am 22. 5Uiai 1915 abenb§ gegen

7U^r in einer ^ö^e oon 2000 ajletern ba§ Quartier ©roS'ßaiUouj oon ^ari§ über*

flog, ad^t 53omben abroarf. ^ünf fielen in bie ^Käije be§ 6iffelturm§, eine baöon mitten

in eine ©d^ar fpielenber ^inber, glüdlid^erroeifc ol^ne ju planen. ®§ foH nur wenig

©d^aben oerurfad^t roorben fein. S)a§ ^lugjeug überflog fobann 3ffl^ßl (ii" ©eine«

Departement) unb roarf nod^ brei bomben, bie in ber 9lue GfjaffeloupsSaubat niebcrfielen,

o^ne gri5^eren ©c^aben anjurid^ten. ^urj barauf entfiol^ ba§ beutfd^e giugjcug, ba

fed^§ franjöfifdie giugjeuge jur SBcrfoIgung aufgeftiegen waren. 2)a§ giugjeug fei

berart ^ergeri^tet geroefcn, ba^ e§ einem franjöfifd^en aSoifins^roeibedEer ä^nlic^ fa^,

unb erft ernannt rourbe, al§ bie SBomben fielen.

24. mal
®rei beutfd^e giuggeuge ^aben, nad^ SJiitteilungen be§ ,,^etit iSfOumal", üormittagS

über ber Umgebung oon ^ari§ einen ging au§gefül^rt. 91I§ fte fid^ ben nörblic^en

Steilen oon ^ari§ näherten, mürben fte oon franjöfifc^en giiegem entbecEt unb oerjagt.

S)ie beutfc^en giugjeuge warfen brei 93omben ab. @§ mürbe niemanb getötet. Ueber

ben ©ac^fi^aben liegen teine ajlelbungcn oor.

26. mal
9lmtlid^e franjöfifdie SJlelbung: ©in beutfd^e§ giugjeug, ba§ am aSormittag

gegen ^ari§ fRid^tung na^m, ftie^ auf bie giuggefd^roaber be§ oerfdrängten SagerS

unb warf o^nc ©rgebniS 93omben ab auf Sßillenc^ bei 3Jleauj. 2)ie benadjrid^tigten

©efd^roaber ber ^ront erwarteten e§ bei feiner 9lü(f!e^r. S)er nod^ mit oier S^omben

belabene SIpparat würbe burd^ unfcre giugjeuge bei Söraine in ber ©egenb t)on

©oiffonS l^erunterge^olt. ®ic beiben beutf^en giieger würben getötet.

gUegerangriffc auf beutfd^e <BtäbU unb bie bcutfd^en

^eracltungöma^na^mctt
27. mai 1915.

ajlelbung ber beutfd^en oberften ^ecregleitung: 18 franjöftfd^e giieger

griffen bie offene ©tabt SubwigS^afen an. ®urd^ SSombenabwurf würben mehrere

^ioilperfonen getötet unb oerle^t, ajtaterialfdfiaben aber nur in geringem SUla^e an*

gerichtet. Da§ gepanjerte gü^rerfiugjeug würbe öftlid^ oon Sleuftabt an ber ^arbt

|ur ßanbung gezwungen. Tlxt W)m fiel ein 3Jlajor, ber Kommanbant be§ giugjeug«

gefc^waberS oon Sfianjig, in unfere ^änbe.

9lmtlid^e franjöfifdie SJlelbungen: ®ineg unferer ©efd^wabcr, ba§ au§

18 giugjcugen beftanb, oon benen jebeg 50 ^ilo ©efd^offc mit ftd^ trug, bombarbiertc

am ÜRorgen in SubwigS^afen bie ^abrif für ^emif^e ^robufte ^SSabifd^e Slnilin«

fabrif, eine ber bebeutenbften Gabrilen für ©jploftogefd^offe oon ganj Dcutfd^lanb.
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%k feftgeftetlten ©rgebniffc bcroeifen bic SCßirtfamfeit bcr S3cfd)ie§ung. SJie^rere ©c*

bäube rourben getroffen unb ja^lrcic^e f^cuerSbrünfte oerurfac^t. ®te g^Iieger blieben

beinahe fcc^S ©tunbcn in bcn Süften, roobei fte met)r aI8 400 Kilometer burc^flogen.

S)ie ®jpebition gegen biefeS bebeutenbe SJlilitäretabliffement biente al§ aintroort auf bie

aSerfuc^c ber beutfc^en O^lugjeuge, ^ari§ anzugreifen.

9^arf) ben beutf^en amtlichen ^^eftfteüungcn rourbcn bei bem SSombenangriff ber

feinblid^cn 3=Ueger in ber 3lniIinfobri! oier ^|Jerfonen getötet unb 15 frf)roer ocrle^t. ^n
3Jiunben^eim rourben btei getötet, einer fc^roer ocrle^t unb in fjriefen^eim jniei getötet

unb fteben frfiroer oerle^t, im ganjen neun $ote unb 23 ©(^roeroerle^te. 9lmtlic^

rourbe weiter gemelbet : ®in fcinblic^er ^^licger, ber ^ier angef<^offen rourbe, ift auf bem

JHüdflug in ©einS^eim wegen 58efd)öbigung jur Sanbung gegroungen roorben. 3)ie beiben

i^nfaffen rourben gefangen genommen. 'iRad) einer SWelbung be§ «^crlmcr 2ageblatt§"

ftürjten bei bem Fliegerangriff auf Subroigg^afen noc^ jroei weitere fcinbüc^e 3^lugjcuge,

bie burd^ ©efc^offe getroffen roorben roaren, ab. ®ie beiben i^nfaffen be§ einen iJlug*

jeuge§ roaren tot, bie be§ anberen fd^roer oerlc^t.

'^ad) bem amtlichen ^aoaSberid^t oom 28. aJiai 1915 warfen bic franjöfifd^en g^Iug«

jeuge 47 90cr unb 200 55cr ©ranaten auf ben erften ßiclpuntt, bie 93abifc^e Slnilin«

unb ©obafabri! in SubwigS^afen unb 36 90er ©ranatcn auf bie SOBcrfftätten oon Dppau,

brei Kilometer oon SubroigS^afen. 2)cr SBeric^t fd^liefet: ^^ie ®jpebition, bie geigt, ju

welchem ©rabe oon ©efc^ictli^teit unb 9Jlut unfere O^Ueger gelangt fmb, ift bie fc^önfte

in ben Süften je ooUbrai^te Sßaffentat."

1. 3unl 1915.

9Jielbung bcr bcutfd^cn obcrften ^eercSlcitung: 9llg 9Intwort auf bie

^ewerfung ber offenen ©tabt SubwigS^afen belegten wir ^eute 9'iad^t bie SEßerftcn

unb bie '$)od§ oon Sonbon ausgiebig mit bomben.

15. 3uitl.

aWclbung bcr bcutfdien obcrften Heeresleitung: ^cute ift bic offene ©tabt

Äarl§ru^c, bie in feinerlei 33esie^ung jum ÄriegSfc^aupla^ fte^t unb nid)t bie geringftc

SBefeftigung aufweift, oon einem fcinblic^en ^lugjeuggefc^roaber mit iBomben beworfen

worbcn. ©owcit bisher befannt fielen elf tote unb fe(^§ oerrounbete ^Bürger bem Ueber*

fatt jum Opfer. SDf?ilitärif(^er ©d)aben tonnte natürlich nid^t angerid^tet werben. aSon

einem unferer Kampfflugzeuge würbe ein jjlugzcug au§ bem feinblid)en ©efd^waber

herausgeholt; bie ^nfoffen fmb tot.

9lmtlid^c franjöfifd^c 9lbenbmelbung: Qnx SSergeltung bcr aScfd^ie^ung

offener franjöfifdlier unb cnglifd^er ©tobte bur^ bic 3)eutfd^cn würbe ^eutc morgen

93efel)l gegeben, bie ^auptftabt be§ ©rotl^crjogtumS SSaben ju bombarbieren. Um
3 Ubr morgens gingen 23 ^Jlugjeuge nac^ Karlsruhe ah. Obwohl fte burd^ Oft»

winb gehemmt würben, frciftcn fte oon 5 Uljr 50 bi§ 6 U^r 20 über bcr ©tobt,

©ie fd^leuberten 130 90er unb 150er ©cfd^offe auf bie 3ielpunfte, bie i^nen angegeben

worbcn waren, befonberS auf ba§ ©(^lo^, auf bie SÖSaffcnfabri! unb auf bcn Sa^n^of.

Söö^rcnb unfere glugjcugc bie ©tabt überflogen, entftanb eine gro^e ^a^l oon g^euerS*

brünften. ©ine gro^e ^aniC war im SSa^n^of ju tonftatieren, wo bie QÜQi eiligft weg*

fuhren, inbem fte ftc^ in öftlic^er iRic^tung in SSewegung festen. S)ie Slpparate würben

heftig mit Kanonen bcfdf)offen, befonberS auf ber ^infa^rt in 3^^^^"/ ©trafeburg, dia»

ftatt unb Karlsruhe, unb auf ber S^lücEfa^rt in aSlamont, ^faljburg unb ßa^^rn. 3Wit

9lu§na^mc oon jwei g^lugzcugen fe^rten aUe jurüd.

17. 3uni 1915.

^albamtlidfjc beutfd^c 9Jlelbung: „^n i^rem amtlid^en SScrid^t oom 15. :3iW"i

abenbS brüftet fld^ bic franjöfifc^c ^cereSlcitung mit bem betannten ^Fliegerangriff auf



9Bf)ot. SBerliner3auftration««@efen(4oft, SBetlin

€tn von ben Deutfd^en an ber ilBeftfront t)crabgefd)offeneg franjöfifd^eg Slugjcug

$^ot. $^otob(n(^t $offmann, Unündjen

Die @ro|t)(rjo9tn:OTuttfr 2uifc »on »oben unb tl)te 'iodjter bie Äöntgin 93ittorta »on ©djujeben

befudjen In Äarlöru^c bie Hinterbliebenen ber beim franjö[lfd)en Fliegerangriff ©etoteten
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ÄarBrube, ben fie al§ aSetgeltunöSma^resel für bte SScfc^ie^ung offener franjöftfc^er

unb englifci^er ©täbte ^inftettt. tiefer Segrünbung bc§ franjöftfd^en 9lngriff§ ift btc

Jatfac^e entgegenzuhalten, ba^ oon beutfrf)cr ©eite nur befeftigte fünfte unb fold^e im

Operationsgebiet liegenbcn Orte befd^offen roorben fmb, bie mit bem Kriege unmittelbar

im ßufammen^ang ftanben. Ueberatl, roo e§ ftc^ babei um offene ©tobte ge^anbett ^at,

waren unfere 3lngriffe nur bie SSergeltung für gleid^artige SJla^na^men unferer ©egner.

2Bir ^aben barauf in unfercn Söeric^ten aud^ in jebem ^all auSbrüdlid^ l^ingeroiefen.

®a^ bie SBegrünbung be§ franjöfifc^en 9Sorget)en§ fomit ber 2Bal^r^cit roiberfprid^t,

wirb niemanb in ©rftaunen fe^en, ber bie S3eric^te unferer ©egner tritifd^ ju Icfen

pflegt. 9'ieu ift bagegcn bie brutale Offenheit, mit ber bie feinblic^e §cere§Ieitung ein«

gcfte^t baö fte if)ren g^liegern aU Slngripjiel eine fern oom 5Jrieg§fd^aupIa^ gelegene

fricblid^e ©tabt bezeichnet ^at, in ber gerabc ben 3=i^anjofen oor bem ^ieg fo oielfad^

gaftfreunblid)e§ ®ntgegcnfommen erroiefen roorben ift.

SUiilitärifd^e ©rünbe tonnen biefc§ aSer^alten nic^t red^tfertigen, benn ber einjige

aSerluft, ben ber Eingriff unferer KriegSmad^t zugefügt l^at, befte^t in ber aSerrounbung

breicr in Sa^arettpflege befinblid^er ©olbatcn. S)ic abfeitg oon ber ©tabt gelegene

3Jlunition§fabrit, bereu militärifd^e SSebeutung übrigen? nic^t aUju gro^ ift, ^at bi§ auf

bie aSefc^äbigung eine§ SaugerüfteS nid^t gelitten. Dbroo^l fte al§ SlngriffSjiel fe^r

leidet erfennbar, ift fie aud^ nur mit roenigen SSomben belegt roorben.

©^on barauS ge^t ^eroor, ba| e§ ben g^ranjofcn gar nid^t auf bie ©eroinnung eines

militärifd^en aSorteil§ angekommen ift. 3Jtit nod^ roeit größerer ^eutlid^teit ergibt ftd^

biefe 2;atfacfte aber au§ bem Umftanbe, ba| ben fcinblid^en O^liegern nad^ bem omtlid^en

®ingeftänbni§ ber ^^ranjofcn befonberS ba§ Steftbenzfd^lo^ al§ ^iel bejeid^net roorben ift.

Syian ^at im Säger unferer burdE) ©pionagc fo gut unterrid^teten ©egner jroeifelloS

genau gerou^t, ba| baS ©c^lo^ aufecr ber e^rroürbigen ©ro^^erjogin Suife feit meljreren

SBoc^en aud^ i^re Sod^ter, bie Königin SSütoria oon ©rfiroeben, beljerbergte. ®ie 9ln*

roefen^eit biefe§, einem neutralen ^errfd^er^anfe angel)örenbcn l^o^cn ®afte§ ^at bie

franjöftfd^en g^lieger jebod) nic^t baoon jurüdgel^alten, gerabe ba§ ©d^lo^ befonberg

l^eftig anzugreifen unb aud^ in ber %at erl^eblii^ z" befrf)äbigen. ÄBie gro^ bie ©efa^r

für bie Königin geroefen ift, geigt unter anberem bie 2;atfac^e, ha^ mehrere ©preng*

ftüdEc in ba§ ^^n^^ßic ber fc^roebifcf)en aSaronin ^odf)fd^ilb geflogen finb. 3luc^ bie

Kinber be§ ^ringen 9Jlaj oon SSaben, über bereu ©d)lafgemad^ eine SSombe ba§ ®ad^

be§ ^alai§ z^^t^ü^imert unb bie ©ede eingef(^lagen l^at, finb nur mit tnapper Sfiot bem

2;obe entgangen. Unter ber Söürgerfd^aft ^at ber UeberfaU, roie beJannt, an Soten unb

aSerrounbeten inSgefamt 85 Dpfer geforbert (25 S^ote, 60 JBerle^te
;

gegen 70 SSombcn

rourbcn abgeroorfen, bie an ungefähr 400 Käufern ©ad^fd^aben oerurfad^ten).

SGßir fönnen ben 9lngriff nad^ biefem ®rgebni§ unb nad^ ber ben feinbli(^en 3=liegern

erteilten bienftlid)en Slnroeifung über bie ^Ingripzi^^^e nid^t al§ eine militärifd^e Unter*

ne^mung, fonbern nur al§ ein aScrbred^en bezeirf)nen, beffen S^lo^cit oon ber roirflic^en

^ö^e ber oielberounberten franzöftfdjen Kultur berebteS ßeugniS ablegt."

9lud^ in ©d^roeben rourbe bie Sfiad^rid^t oon bem oerbred^erifd^en UeberfaU auf bie

JHeftbenz in Karl§ruf)e, ba§ ®ltern^au§ ber Königin aSiftoria oon ©d^roeben, mit ©m*
pörung aufgenommen. a3efonber§ „©oenSfa ®agblabet*, ,,©oen§fa SJlorgonblab" unb

;,3lftonblabet" gaben ber ©ntrüftung be§ fcl)roebif^en aSolfe§ fd^arfen 3lu§brucE.

S)ie franzöfifd^e treffe bagegen ^at ben ^Fliegerangriff auf Karlsruhe als eine

glanzooHe 3:at betrad^tet, bie lüngft erroartete, roo^l bered^tigte aSergeltungSma^rcgel für

bie barbarifd^e beutfrf)e Kriegführung; fte er!lärte, Karl§rul)e fei feine offene ©tabt,

ba bort SBaffenfabrifen unb d^emifdie O^abrifen beftünben, au^erbem fei Karlsruhe ein

wichtiger @ifenba^n!notenpunft. 2)er ^SiempS" fagte fogar roörtlic^: Karlsruhe ift
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feine offene ©tabt, bcnn e§ beft^t eine ©amifon oon 4000 SUiann. 9lm fc^ätfften oon

allen ö^^tungen äußerte ft^ ^Sibte ^arole", bie frf)reibt: „Sßenn roir einige Qimh
perfonen in ^arlSru^e umgebradit ^aben, fo l^oben roir un§ baburd^ oon Seuten befreit,

bie auf roirtfc^aftli(^en ©cbieten einen une^rtirf)cn Krieg gegen un8 führten.* ^Sibrc

Carole* forbcrt fobann auf, ^forj^eim, ba§ inbuftrieHe Zentrum 33abeng ju bombar«

bieren, um ben fransöfifd^en ^anbel ju räd^en. ^ihzv ^forjl)eimcr, ber in bie anbere

938elt beförbert roerbe, bebeute einen rührigen, ge^äffigen g'ßii^i» 3^ranfreid^§ weniger.

^m ©egcnfa^ ju biefen ^re^ftimmen proteftiert ©uftao ^eroe in ber ^©uerre ©o*

ciale" gegen ben g^licgeran griff auf Karlsruhe. ®r erflärt, ber Eingriff auf bie, roie

er felbft jugeftc^t, offene @tabt, ber eine fo gro^e ^a^l unfc^ulbiger Opfer geforbert

f)abe, fei peinli^. ®ie franjöfifclie ^eere§leitung fei jroar bered^tigt geroefen, nad^ ben

beutfd^en ^Fliegerangriffen auf bie offene (?) ©tabt ^ariS eine fold^e 93ergeltung ju üben,

aber man ^ötte beffer getan, ftatt Karlsruhe (Sffen, bie gro^e 9Jlunition§flabt ®eutfc^«

Ianb§, ju befc^ielen. 2)a§ ^ätte aud^ einen militärifd^en ßroed get)abt.

®iner englif c^en 3citf c^rift blieb e§ oorbe^alten, bie 2;eilna^me be§ beutfd^en Kaifcr«

unb be§ ®ro^t|erjog§ oon 93aben in nieberträd^tigcr unb gemeiner Sßcife ju gloffteren.

©0 finbet flc^ in ben ^fj^inancial S^ieroS" oom 19. 3w"i 1^15 ber folgenbe in roörtlid^cr

Ueberfe^ung roiebergegebene Slrtifet: „©eroimmer über Karlsruhe: ?iatf) ber „^xanh

furtcr Leitung" ^at ber ©ro^^erjog oon S3aben nad^fte^enbeS S^elegramm oon ber 3=ront

an ben ^ürgermeifter oon Karlsruhe gefanbt: ^'Jier Kaifer telegraphiert mir feine tiefe

©ntrüftung über ben gemeinen Eingriff auf mein geliebtes Karlsruhe, ^ie armen un«

fd^ulbigen Opfer unter ber ßioilbeoölferung ^ben i^n tief betrübt."

®§ lo^nt fic^, ba^ roir baran erinnern, ba^ 1. ber Kaifer ben beutfd^en O^liegern ben

Söefe^l gab, man muffe ftd^ befonber§ bemühen, bie Kinber be§ Königs Gilbert p töten;

2. ba§ er befolgten ^at, benjenigen Untcrfeebootgmannfc^aften , burd^ bie ^^rauen unb

Kinber untergingen, eine boppelte üSelo^nung au^äujablen ; 3. ba^ er pcrfönli(^ bie SJlar*

terung oon breijä^rigen Kinbern befohlen unb genau angegeben ^at, roeld^e ajlartern

angeroanbt werben foUen."

2Bie fe^r baS Seben ber Königin oon ©d^roeben unb eines i^rer ®n!el gefä^rbet

roar, fc^ilbert ber ^Berliner 33erid^terftatter beS „©tod^olmS ®agblab" ^err SoreliuS

in feinem 93erid^te folgenberma^en: „3&a^ nid^t gum minbeften ben 2lngriff auf

bie offene ©tabt Karlsruhe ju einer, milbe gefagt, unfqmpat^ifd^en, um nid^t ju

fagen, unoerantroortlic^en S3rutalttät ftempelt, ift, bat baS ©d)lot, in beffen 3Jlauem

fid^ fürftlic^e ^erfonen, unter i^nen bie Königin eineS neutralen ßanbeS befanben, jum

3iele auSerroä^lt roar. Unfere Königin unb i^r ©nfelfo^n ^rinj Sennart befudt)ten,

roie befannt, bie ®rotl)erjogin*ÜBitroe oon Söaben unb berool)nten, roie immer, ben lintcn

©c^toöflüget. 3Jian fann oon ©lücf fagen, ba^ bie Königin 93i(toria nic^t ein Opfer

ber franjöfifd^en Söomben rourbe, bcnn brei oon i^nen fd^lugen in unmittelbarer 9^ä^e

be§ ©cl)loffe§ ein unb jerftörten alle ^^enfterfd^eiben in ben oon Ql)rer Syiajeflät beroo^nten

©cmäc^crn. 2)ic Königin rourbe burd^ bie Detonation bei ber ©jplofton ber erften

S3ombe in ber ©tabt gcroedtt, ftanb juerft auf unb begab ftd^ oon iljrem ©(^lafgemad^

in ba§ nad^ bem ©djlo^pla^ ge^enbe ^^^w^c*/ beffen 3=enfter f:d^ auf einen S3alton

öffneten. SSon biefem g^enfter au§ rourbe 3^^re 3Jlajeftät ßeuge, roie gleid^ barauf 35ombcn

auf bem ©(^to^pla^ felber cjplobierten unb ba§ 3Jlonument oon Karl^g^ricbrid^ be«

fd^äbigten, unb eine nod^malige (gjploflon !napp 60 äJleter oor bem ^la^ ber Königin

entfernt erfolgte. Die Königin fal^ eine möd)tige Sflaudtifäule in bie ^ö^e fd^ie^en, ©rbe

unb ©anb rourben burd^ bie Kraft ber ©jplofton emporgeroirbett. 9lUe g^cnfterfd^eiben

in biefem 2;eil be§ ©c^loffeS fprangcn in taufcnb ©tüde. :3^re 3«ajeftät ^atte fc^on

SBcfe^l gegeben, ba^ ^Jrinj Sennart, ber fid^ in einem oberen Sflaum befanb, herunter*
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9cl)oIt unb naä) einem fidleren 2:cil be§ ©d^IoffeS gebrad^t roürbe. <Bk ^ah 93cfe^I,

ba§ fic^ oHe in @trf)er^eit bringen foUten. @ie fctbft begab ftc^, um nad) ben 93or=

fc^riften über ba§ Sßer^alten ber 58coöl!crung niä^renb eine§ Suftangriffeg mit gutem

Seifpiel ooranjuge^en, mit ber alten ©ro§t)erjogin in bie gef(^ü^ten ©eroölbe ber

^eflerroobnung, roo bie ^o^en ^erfonen ftd) auftjielten, bi§ aUe§ oorüber mar. 2Bic

fe^r bie Königin bem Singriff au§ gefegt mar, ge^t au§ bem Umftanb ^eroor, ba| fämt»

Iid)e 3=enfterfd)eiben in bem ©emac^ ber Königin entj^roeifprangen, ein großer S3omben«

fplitter in ben JRaum oberhalb ber SGßo^nung ber Königin einbrang unb in bem %aä)

über bem ßimmer einer |)ofbame ber Königin fteden blieb.*

S^ad^bem ^exv 2oreliu§ bann noc^ bie SBirfung ber auf ba§ Calais be§ ^rinjen 9Jlaj

abgerootfenen Sßomben gefrf)ilbert ^at, bie ba§ babifc^e g^ürften^auS beinat)e feine§ ein«

jigen männlid^en ®rben beraubt Ratten, fc^lie^t er: ^,3" bea^ten ift auc^ ber Umftanb,

ba§ gar fein geuer infolge be§ SSombarbementS cntftanb. aJian ^attc e§ fic^er nur mit

SBomben ju tun, bie mit Sgbbit gefüllt roaren, bie nur töten, aber fein g^euer oer«

urfacl)en, roelc^ te^tercS bocf) ^ätte ber ^aü fein muffen, roenn militörifdje ©inric^tungen,

®ebäubc unb ^lögc al§ 3^^^ f^^^ ^^" Singriff auSerfc^en geroefen roärcn."

* * *

9lm IS.^uni 1915, einem rounberooHen ©ommermorgen, fanb bie gemeinfame SSeftattung

oon 21 Opfern be§ 3^liegcrangriff§ auf einem oorbe^altenen Xeil be§ neuen 3^rieb^of§

ju Karl§rut)e ftatt. S)ie fieibtragenben waren oon ber ©tabt eingelaben roorben, ebenfo

bie fonftigen an ber g^eier ^Beteiligten, rooju bie ^ö^eren SSe^örben gehörten, aud^ fämt*

lid)e ^Jiinifter unb ^o^en aJiilitärS. 9lm ergreifenbften mar aber bie SSeteiligung ber

©ro^berjogin Suife mit ber Königin SSittoria oon ©darneben, foroie ber regiercnben

®ro^t)erjogin unb ber ^rinjeffm aJiaj. 1)ie fürftlic^en ®amen roo^nten ber IV2 ©tunbcn

roäljrenben geier in ber ©onne fte^enb bei, auc^ ©ro^^erjogin Suife, bie 76 ^alixt alt

ift. ®er coangelifc^e, ber tat^olifd)e unb ber altfat^olifcfjc ©etftlic^c qielten nac^einanber

Slnfprac^en, bie ba§ J^ema be^anbelten: „®otte§ SÖSitte gefc^e^e." Wlixfxt unb ©efang
umrahmten bie crl)ebenbe ^eier, burc^ bie bie Sluc^lofigfeit be§ gliegermorbS noc^ ftärter

in ba§ allgemeine S3erou^tfein trat.

5ll§ bie Königin Sßiftoria auf ber 9lütfreife nad^ ©c^roeben am 28. ^uni in S3erlin

ftc^ auffielt, rourbe itjr angertcl)t§ ber glücflidl)en ©rrettung au§ ber ©efa^r be§ glieger«

angrip eine einbrucfSooUe |)ulbigung bargebracf)t. ©tubenten unb ©tubentinnen ber

Unioerfität oeranftalteten einen gadeljug, bem fxc^ ^unberte oon ^Bürgern mit i^ren

fjrauen anfc^loffen.

28. 5uni 1915.

®er franjöfifc^e 3=Itegcr ©ilb ert, ber al§ Unterleutnant bem ^luggefc^roaber ber ^eftung

S3elfort angehört, mu^te nad) 3Hitteilungcn ber „^ranffurter Leitung" auf ©c^ meiner
©ebiet lanben, roeil fein SBenjinbe^älter oon einem Soften be§ beutfc^cn ©renjgebietg

angcf(i)offen mar. %k Sanbung erfolgte gmifdien Sfl^eitifelben unb ayiö^lin. 5)ic ©iroeijer

3Jlilitärbe^örben waren fofort in Slutomobilen jur ©teile. ®er 9lpparat rourbe befc^lag*

na^mt unb ©ilbert bem ^la^fommanbo in SSafel jugefü^rt; er bleibt hi§ jum ©nbc
be§ Krieges in ber ©c^roeij interniert.

29. Sunt 1915.

ajielbung be§ roürttembergifdien Krieg§minifterium§: 3lm ©onntag
ben 27. i^uni etroa 10.30 UI)r oormittagS näherte f\ä) ein franjörifc^er 2)oppelbecfer

oon Konftanj ^er griebric^S^afen. ©c^on beim Slnflug oon SlrtiUerie heftig befc^offen,

fe^tc er ben ^lug nic^t bi§ über 3riebricf)§^afen fort, fonbern mad^te eine ©c^leife

über bem ©eeufer roeftlid) ber ©tabt, wobei er brci SSomben, bie feinerlei ©c^aben an*

richteten, abwarf, ©ine S3ombe fiel in ben ©ee bei aJlanjeU, bie anberen in ba§ ©e*
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länbe jrotfdjen ©c^ne^enl^aufen , SQ3agöer§^aufcn unb bem ©eeufer. 3^od) Slbrourf bct

legten Söombe entjog ftcf) bcr g^Iieger bem 3lrtiHcrtefeuer burd^ SBßegflug in ber Sflid^tung

Äonflanj. S98ic au§ ©diroeijer Rettungen ju entnel^men ifl, mu^te er fpäter auf

©d^roeijet 93oben lanben, roo er feftgenommen rourbc.

9lad^ einem SBerid^t ber ^9^euen ^ürd^er Leitung" waren oon Sörrad^ l^er tatfäd)*

lic^ ac^t jjlieger angefagt worben; in ^onftang würben jebod^ nur jroei geftc^tet, oon

bencn ber eine Stid^tung lanbeinroärt§ na^m, roä^renb ber anbere feeaufroärt§ 3^rieb*

ric^§^afen jufteuerte. ®r flog ftänbig 3500 bi§ 3800 SJleter ^od^. ®a er jeitroeilig

2Bolfen unter f\6) ^atte, fdieint i^m bie Orientierung ©rfjroierigfeiten bereitet gu ^aben;

roal^rfd^einlic^ l^at er bie SJlanjcUer glugjeug^aUe mit ber ^eppetinl^aUe oerroe^fett.

20. ^uli 1915.

äJlelbung bcr beutf d^cn obcrften ^ecre§Ieitung: ^olmar rourbe oon feinblid)en

3^Iiegern mit S3omben beworfen, oon benen je^n auf Käufer unb ©trafen ber ©tabt

fielen. ®in ßioilift rourbe getötet, eine g^rau oerle^t.

3lmtlid^e franjöfifd^e Sfiad^mittagSmelbung: ®in ©efi^roaber oon fed^S

fjlugjeugen bombarbierte oormittagS ben ^a^n^of oon ^olmar. (S§ mürben ad)t ©ra*

naten oon 155 SiJliUimeter unb adjt oon 90 SOtittimcter auf ©eböube, ©eleife unb ßügc

abgeroorfen. 3lm SSa^n^of unb am ©üterba^n^of mürben ©drüben feftgefteUt. ^einc

©ranate fiel auf bie ©tabt. Unfere ^Jtugjeuge fe^rten rool)Ibe^aIten jurüct.

21. Sult
2lmtli^e franjöfifd^e aibcnbmelbung: 3"Jei ^lugjeuge bombarbierten geftern

nad^mittag ben S3a^n^of oon ^olmar. 93ier ©ranaten oon 155 SD^tHimetern unb oier

©ranaten oon 90 aJüttimetern fielen auf bie ©eleife.

3u ben beiben amtlichen franjöftfd^en 9JieIbungen über bie ^Fliegerangriffe auf ^olmar

fd^reibt bie „©tra^burger ^oft": „%ii 3lugen* unb D^renjeuge muffen mir biefe 'SRiU

teilungen in oerfd^tebenen fünften berid^tigen. ©d)on ber ,,©dt)aben" am SSabn^of unb am
©üterba^n^of ift läd^erlid^ gering; jei)n ^arf ^at bie gange 9lu§befferung gefoftet. 3Ba§

fagen aber bie !RoImarer erft gu bem ©a^, ba§ feine ©vanate auf bie ©tabt fiel ! ®cr

3ufa[l roottte eg, ba^ eine SBombe fogar in eine ^äufergruppe mitten in bie ©tabt fiel,

unb — Ironie be§ ©c^irffalS! — in unmittelbare 9^ä^e ber früheren ^ructerei oon

aOBetterleä „^^ouoeUifte", in ber S^auffeeftra^e. 2lud^ anbere SSomben fielen in bie ©tabt;

eine fogar nid)t weit oom Sajarett unb ^ranfenreoier, tro^bem bie Sflote ßreujfloggc

weithin ftrfitbar ift. ©o fte^t e§ alfo au§ mit ber IßJa^r^eit ber ftanjöftfc^en Seric^te!

2lud^ ber jroeite 2;age§bcrid^t über bie Sefd^ie^ung oon ^olmar burd^ feinblid^e

glicger ift burd^auS falfd^. aSier 155»9Jliaimeterbomben unb oier 90»2Jliaimeterbomben

foClen am S)ienftag»2lbenb auf bie ©c^ienenftränge unfereS Sa^n^of§ gefallen fein.

aSon ben ad)t gcroorfenen SSombcn ift nid)t eine einzige auf ba§ ©d^iencngeleife, ja nid^t

einmal auf ben au§gebe^nten Sobenfomplej be§ SSa^n^ofS gefallen. 3iaerbing§ mar ber

©c^aben bebeutenber al§ am aSormittag, ba, roie gemelbet, ein SD^lann getötet unb eine

3=rau oerle^t mürbe; ber ©adf)fd^aben aber mar einfad^ gleid^ S^uH."

29. ^nlu

©in größeres g^lugjeuggefdiroaber ^at bie ©egcnb oon ajierfro eiler unb SBalb*

bürg ^eimgefud^t. ®§ foUen 25 Säomben abgeroorfen roorben fein, bie faft feinen

©d^aben anrid^teten, bagegen einige ^armlofe Sanbleute oermunbeten.

30. Su« 1915.

3lmtlicl)e beutfd^eSJlelbung: ^zixU frü^ fed^g U^r erfd^ienen brei feinblid^e

fjlieger oon ©übroeften fommenb, über g^reiburg i. SSr. ©ie warfen ftcbcn SSomben,

burc^ bie eine ßioilperfon getötet unb fec^S, jum 2:eil fd^wer, oerwunbet würben. ®er

militörifd^c unb fonftige ©ad^fd^aben ift nic^t er^eblic^.
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3ImtHc^e franjöfifc^e aibenbmelbung: ^n ber S'Jac^t oom 29. auf ben 30. ^ult

l^at eines unferer O^Iug^cugc eine ^dbxit bombarbiert, bic in S)ornad^ (®IfQ^) ©tidgafe

l^erftent, unb ^eute befc^oB ein Suftgefd^roaber ben iöa^n^of oon ^^reiburg i. S3r. @in

©efd^njaber oon 45 glugjcugen ift bicfen SJlorgen aufgeftiegen, ba§ al§ ^ielpunft bic

^ctrolfabrifen oon ^ed^elbronn gwifrfien ^agenau unb SQßei^en&urg erhielt. Setoölftcr

^immet unb häufige 9'lebel ^aben einem 2;eil ber ^I^ÖSewge nid^t geftattet, i^r ßiel ju

erreidien. ®ie 3=abrifen oon ^e^elbronn unb i^re S^ebengebäube erhielten 103 ©ranaten.

@ed^§ ©ranaten würben au^erbem auf ben SSa^n^of oon ©ettroeiler h^i ^faljburg unb

fed^§ auf ben g^Iugjeugfdjuppen oon ^f aljburg gefd^leubert. Sitte ?Jlugjeuge teerten jurürf.

31. ^nii 1915.

2lmtlici^e beutfd^e aJlelbung: SJlorgenS gegen 6 U^r erfc^ienen über O^reiburg

i. aSr. roieberum fed^S feinblic^e g^Iieger. ®§ gelang, ein g^itgjeug bei 9Jlunjingen

^erunterjufd^ie^en. ©ic jroei leid^toerle^ten ^nfaffen würben gefangen genommen.

SJlelbung ber beutfd^en oberften §eere§Ieitung: 3luf Singriffe franjöfifd^er

g^Iugjeuggefd^roaber, bie geftern auf ^faljburg, ^ahtxn, nörblirf) ^agenau unb auf

O^reiburg 33omben warfen, antroortetcn am Sfiac^mittag unfere ©efdjroaber mit SSomben-

würfen auf g^lug^afen unb ^^abrifen in ßuneoille, bie SSa^n^ofanlagen in ©aint'

%\e unb ben 3^lug^afen bei SWanjig. 3)er burd^ bie feinblid^en 3^Iicger angeri^tcte

(graben ift unwefentlid^.

3lmtlid^e franjöfifd^c 3lbenbmelbung: ^eute oormittag bombarbierten fteben

unferer O^lugjeuge ben SSa^nl^of unb bie 9loiatifwerte in g^reiburg i. 93r. ®ine§ oon

il^nen mußte hzi bcr ÜlüdEfe^r infolge einer SJlotorpanne in ben feinblic^en ßinien lanben.

3)er bei Syiunjingen gefangen genommene franjöfifd^e O^lieger, ber am S3ombenabwurf

über O^reiburg beteiligt war, l^attc eine felbftgefi^riebene ^lotii bei ftd^, bie in beutfd^er

Ueberfe^ung lautet: „^^x Kapitän §appe (ber g^ü^rer ber 9lngriff§e§fabritle M. F. 29

au§ Seifort) ^at ben ^Bombenabwurf über ^reiburg befehligt, ^uf bie ^rage be§ S3om*

barbier§, auf weld^e 2;eile ber ©tabt bie SBomben geworfen werben foUten, ^at er ge»

antwortet: ®leid)gültig wo, wenn i^nen nur S3o(^e§ jum Opfer faHen." S)iefer 93efe^l

läßt auf§ bcutlid^jte Slbfxd^t unb ©runbjug ber franjöfifc^en Fliegerangriffe auf Ort*

fd^aften, bie außerhalb be§ DperationSgebieteS liegen, ertennen.

1. Stuguft.

ajlelbung ber beutfd^en oberften ^eereSleitung: S'Zörblicl) oon ©aargemünb
mußte ein franjöfifd^eS giugjeug lanben; bie 3^nfäffen jlnb gefangen.

9. Sluguft 1915.

9lmtlid^e beutfdje 3yielbung: SSormittagS mad^ten fed^S bi§ od^t feinblid^c giug«

jeugc einen Singriff auf bie außerhalb be§ Operationsgebiets liegenben Drte Qmü"
brücCen unb ©t. Ingbert, ^n ßweibrüden würben 15 hi§ 20 SSomben beoba^tet.

@§ würbe nur unbebeutenber ©ad^fd^aben oerurfad^t; in ©t. l^ngbert ad^t 2;ote unb jwei

SSerwunbete.

SSHelbung ber beutfd^en oberften ^eereSleitung: §eute frü^ würben bei©on«

brejange unb bei ^arboueg burd^ unfere Kampfflugzeuge je ein franjöftfdfieS ^lug«

jeug abgefc^offen, bie beibe einem ©efd^waber angehörten, ba§ oor^er auf bie offene, außer-

halb beS Operationsgebietes liegenbe ©tabt ©aarbrüdEen SBomben geworfen, natürlid^

(einerlei militärifd^en ©c^aben angerid^tet, wo^l aber neun friebli^e Bürger getötet,

26 fd^wer unb eine größere Slnja^l lei(^t oerle^t l)atte.

Slmtlid^e franjöfifd^e SJtelbung: Slm 9. Sluguft oormittagS ging ein ©efd^waber

oon 32 jum S3ombenwerfen beftimmten giugjcugen, begleitet oon i^agbflugjeugen , jur

Scfc^ießung beS SBa^n^ofeS unb ber 2Berfftätten oon ©aarbrüden ab. ^ie SBitterungS*

oer^ältniffe waren ungünftig, ba baS S;al mit SWebel angefüllt unb ber ^immel oon
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iffiolten bcbedt. 3;ro^ biefer <B6)mkxx^U\tm l^aben 28 g^Iugjeugc i^r Qnl erreid^t unb

l^aben auf bie genannten Dbjette 164 ©ranaten jeben KoIiberS abgeroorfen. %k S3cglctt«

ftugjeuge l^ielten bie feinblic^en g^Iugjeuge, bie bem ©ef^roaber ben 2Beg ju uerlegen

fud^ten, in (Bä^a^i. ^^^'^^^^'^^ Slaudiroolfen unb SBränbe würben beobad^tet.

©rgänjenb berid)tet baju bie amtlid^efronjöfifd^e Slbenbmelbung ooml0.5luguft:

aSon ben am JBombarbement oon ©aarbrürfen beteiligten g^luggeugen fmb oicr ni^t

in unfere Sinien jurüdgete^rt. Jßon einem berfelben wirb gemelbet, e§ fei in ber Bd^rozi^

bei ^agcrne im Danton SCßaabt niebergegangen.

3roei ber franjöfifd^en S^lugjeuge, bie fxd) am Eingriff auf ©aarbrücEen beteiligt l^atten,

ftnb auf ber 9lücEfa^rt oon beutfd^en Slbroe^rabteilungcn in Sot^ringen abgefd^offen

worben. ®a§ fd^ilbcrt ^öd^ft anfc^aulid^ ein Serid^t ber SSerliner ^^itfc^^^ft w®^^
^lugfport", bem mir foIgenbeS entnel^men: ^3Im 9. aiuguft morgenS 5 U^r 50 ajlinuten

wirb unfer SBaßonabroe^rjug alarmiert, ^m ^anbumbre^en ftnb bie 3Jionnfd)aften an

i^ren ©efc^ü^en unb erwarten nun bie gemelbetcn jroanjig feinblid^en ^Jlnggeuge; leiber

^aben fie fi^ einen anberen 2Beg gefud^t. ®rft gegen 9 U^r taud^t am |)orijont

einer ber feinblid^en O^lieger, auf bem Slüdfjug nad^ granfreid^ begriffen, auf.

ßurj oor^er mar einer unfcrer Q^Iiegeroffijiere mit bem Jlelnen ^ampfeinbecEer

aufgeftiegen unb nad^ ber ©renje abgeflogen, fo ba§ er un§ gerabe nod^ firf)tbar mar.

Ignjroifd^en (ommt ber fjranjofe auf ©d^u^roeite an un§ l^eran unb wirb unter Steuer

genommen. ®urd^ unfer ©d^ie^en aufmertfam gemad^t, fe^rt unfer ©inbedEer fofort

luxüd, um f\6) im rafenben ^Jlug auf ben g^ranjofen gu ftürjcn. SBegen ber ^Wä^e

unfereS g^liegerS fteCtten mir unfer Steuer ein unb tonnten nun einen fpannenben

Sufttamp, beobad^ten. Unfer fluggeroanbter (SinbedEer, mit einem SUiafd^inengeroe^r

auSgerüftet, gewinnt bem ^^ranjofen burrf) einen magfialfigen ©teilflug fofort bie ^ö\)t

ab, worauf baS 3Jlafd^inengeroel)r arbeitet; jebod^ ber ^ranjofe wei^ fid) burd^ fe^r gc»

fd^irfte SBenbemanöoer immer mieber ber SBirfung be§ 3^euer§ ju entjie^en unb feiner*

feit§ ba§ ©cwe^r arbeiten ju laffen. S)er Kampf ge^t folange l^in unb ^er, bi§ ftd^

unfer ©inbedEer jirfa 400 SDfietcr über ben iJranjofen fd^raubt, um ftd^ in fteilem ©leit«

f[ug bid^t on i^m oorbeijuflürjen unb il^n bur^ einige gutgejielte ©d^üffe fampfunfä^ig

ju ma^en. 2)cr granjofe wiU fid^ nod^ im legten Slugenblid burd^ eine gefd^idftc

SBenbung beden, aU \\)n fein ©d^idCfal erreid^t. ©ine mäd^tige ©tict)flamme fd^Iägt auf;

eine bidte fc^warje Staud^roolfe oer^üUt für einen 9lugenbItdE ba§ O^lugjeug, worauf e8

unter ber Ütaud^molte, brennenb unb langfam faUenb, ftd^tbar wirb, ©intge 3Jiinuten

fpäter brennen bie ^Iragfläd^en, flappen nad^ oben jufammen, unb ba§ JJIugjeug ftürjt

mit ben wa^rfd^einlid^ fd^on toten ^nfaffen in ben SOBei^er oon ©onbrejange.

©in f^aurig f^öne§ 95ilb: Dben ba§ ftolj wie ein 9lbler freifenbe ©icgerflugseug,

unter i^m ba§ faUenbc brennenbe ©egnerflugjeu g, mit feinen bem Sobe geweiften ^n'

faffen, ba na^t au§ berfelben ^lid^tung, ebenfalls auf bem StüdEwege, ein jweiteS jjlug*

jeug. Kaum Ratten wir ba§ g^euer eröffnet, mußten wir e§ audf) fcE)on wieber

einfteHen, ba fid^ einer unferer KampfboppelbedEer bem O'^onjofen bebentltd^ näherte

unb ben Kampf aufnahm. 3lud^ ^ier wogte ber Kampf lange ^in unb ^er, bi8

fid^ nodl) ein jweiter unferer S)oppelbe(!er baran beteiligte. 2:ro|bem gelang e§ bem

^tanjofen, in beträd^tlid^e ^hf)t ber fronjöftftfien ©teUuugen ju gelangen, ©rft ^ier

tonnte einer unferer f^Iieger einige ©d^üffe gut anbringen; an einem auSfpri^enben

Senjinftra^l war ju erfe^en, ba^ ber %ant getroffen war, unb bem Sßinten unb Stufen

ber ^nfaffen, nid^t me^r ju fd^ie^en, tonnte man entnehmen, ba^ aud^ fonft no^ etwaS

nic^t in Drbnung war. Sluf bie iRufe ber ^^ranjofen fteUten benn aud) menfd^ltd^er*

weife unfere g^lieger ba§ 3^euer ein. 9ll§ bann aber bie ^^ranjofen einen SSerfutf) mochten,

nad^ ben franjöfifd^en ©teHungen ju enttommen, war aud^ i^r ©d^idtfat befiegelt. ®urd^
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haS fofort einfe^cnbc Syiafd^incitgcroe^rfeuer würben ^ü^ret utib Seoba^tcr be§ feinb*

lid^en ^lugjeugeS töblic^ ß^troffen, ba§ ^lußjeug überfd^lug f:d^ unb flürjte in bie %k\i.''

10. 2tttgttft 1915.

SJ^clbung bcr bcutf(^cn obetften ^cereSlettung: ^"'ifd^en SBcIIingen unb

iR^cinroeilcr, füblid^ t)on ayiüD^eint in SBoben, mu^te ein franjöfifc^eS glugjeug im

fj^euer unferer Slbroe^rgefd^ü^c lanbcn. g^ü^rcr unb 93eobad^ter ftnb gefangen. 93ci ^f itt

mid) ein feinblici^er jjlicget, burc^ unfet ^euer gejroungen, auf ©^roctjer ©ebiet auS.

^m ben beutfc^en ^ixx^tn unb Heerführern
^erfonalien

3. 3uttl 1915.

^rinj 3luguft Sßill^elm oon^reu^cn f)at, oon bem im ^crbft bc§ ;3>tt^^«S 1914

erlittenen SlutounfaH roieber ^crgefteUt, bie 9(u§reifc in§ 3=elb angetreten.

19. 3ua
Äönig Subroig oon Söa^ern l^at bem ©eneral b er Infanterie ü. Socftoro, fom«

manbierenber ©eneral be§ 3. 2lrmee!orp§ , ba8 ©ro^reuj beS SJlilitäroerbienftorbenS

mit ©d^roertern unb bem ©eneralmajor o. ^Bergmann, (£^ef be§ ©eneralftabeS beS

3. 2lrmeeforp§, ben 3JiiIitärt)erbienftorben srociter klaffe mit ©d^roertern oerlie^en.

26. 3uU 1915.

^erjog Sllbred^t oon SBürttemberg, ©eneraloberft unb Oberbefe'^lS^aber bcr

4. 3lrmee rourbc oom Äönig oon ©ac^fen burci^ bie 5ßerlei^ung bc§ 9flitterfreuje§ be§

fdd^ftf^en SUiilitär » ©t. §einrid^«Orben§ unb oom Äaifer ^ranj ^o^z^ oon Defterreid^

burd^ baS öfterrei(^ifd^e 3Jiilitäroerbienft!reu8 1. klaffe mit ^riegSbctoration auSgejeic^net

Q5efu(^e an ber Sront unb ÄunbacBunacn
30. aKai 1915.

®er ^erjog oon ©ad^f en-^lltenburg ^at ben Raifer gebeten, x\)n oom ^om»
manbo ber 8. ^Jioifton ju entheben, ba mit Sflüdf^^t auf ben ülüdtritt be§ ©taatS»

minifter§ ®r. o. ©d^eller<'©teinroar^ unb bie S3erufung eine§ neuen ©taot§minifter§

feine Slnroefen^eit im ßanbe bringenb erroünfd^t fei. darauf ^at ber Äaifer an ben

^erjog ba§ folgenbe Sltlcr^öc^fte ^anbfd^reiben gerichtet:

^(£ure ^o^eit ^aben ben SBunfc^ p erfennen gegeben, oon bem ßommanbo bcr

8. 2)iotfion jurüdjutreten, weil anbere ^flid)ten ©urer ^o^eit ber ®rfüUung Darren.

@urer ^oI)eit SGBunfc^ entfpred^enb, enthebe id^ ©ic bafer l^iermit oon :^t)rer Äom*

manbofteUe. ®ure ^ol^eit ^aben ftd^ al§ Icud^tenbeS 93eifpiel ber felbftlofen Eingabe

cine§ beutfd^cn g^ürften um bie gro^e ©ad^e be§ 93aterlanbe§ an bcr ©pi^e i^re§ braoen

9legtment§, wie aud^ at§ S3rigabe* unb S)iDifion§Eommanbeur ganj ^eroorragenbe SSer»

bienfte erroorben. 3yicincr befonberen Slnerfennung biefer oortrefflid^en 2)ienftc 2lu§«

brucE gu geben, ift mir ein tiefempfunbene§ 93ebürfni§, unb al§ äu^ereS ^^i^^" Ui^zx

fo roo^Ierroorbencn ^oben 9lner!ennung oerIeil)e id^ @ro. ^o^eit ^ierburd^ ben Drbcn
^our Ic merite, bcffen aibgeic^cn anbei folgen.*

11. ^Utti 1915.

®cr ^önig ^riebric^ 9Iuguft oon ©ad^fen l^at an bcn ©taatSminifter Dr. 95ect

au§ ßambcrSart foIgcnbeS 2:clegramm gerichtet: ;,95ei meinem je^igen Sefudfi meinet

9lrmec ^abe id^ bie Ueberjeugung geroonnen, ba^ meine 2;ruppen in oorbilblid^er tapfer*

feit unb ^elbenmütiger 2;obe§oerad^tung bei ^pern unb S^euoine—©oud^ej 5;aten oott«

bracht ^aben, bie für aUc 3eiten glänjcnbc ^croeifc beutfd^cn ^elbcntumS roä^renb biefeS

SßcltfricßcS barftcHen werben. SEBenn id^ aud^ fd^on 3:ruppen einjeln meinen ®an! unb
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meine 2lner!ennung auSgefprod^en l^obe, fo ift c§ mir bod^ ein ^erjen§bebürfnt§, bafe

ba§ ganjc Sanb an meinem frcubigen ©tolj über bie Seiftungen unfercr gelben teilnimmt.

^^ erfud^e ba^er ®n). ©jjeHenj, in einer 3^^nen geeignet erfd^einenben 3=orm biefe meine

g=reube unb meinen ©tolj pr Kenntnis be§ Sanbe§ gu bringen."

S)er beutfd^e Äaifer ^at bem ^erjog g=ricbric^ öon Sln^alt, ber i^n nad^

feiner JHücEfel^r tjom roeftlid^en ÄricgSfd^aupIa^ oon ber oorjüglid^cn 33ef(^affen^eit

feines 91n^altiner SflegimentS unterrid^tet })atU, telegrap^ifd^ geantwortet: „®§ freut

mid^ i^erjltd^, ba^ ®u ®ein tapfere§ ^Regiment beftrf)tigt unb in fo oorjügli^er SSer*

faffung gefunben ^aft. ^^ bin überjeugt, ba^ bie braoen Slnl^altiner e§ aÜen anbeten

beutfd^en ^Dlännem an 2;apferfeit unb Eingebung gleid^ tun."

14. 5uni 1915.

ßroifd^en bem fjürften Seopolb ju Sippe, ber an ber ^Jront feine§ S3ataiHon8

weilte, unb bem ^aifer fanb ein ^epefc^enroedfifel ftatt, in bem ber ^aifer antroortete:

»®uerer ®urd^Iaud)t baute id^ ^erjlid^ft für bie Ueberfenbung erneuten 2:reugclöbniffeg

ber braoen Sipper, beren 2:apferfeit unb Eingabe mit allen beutftfien Stämmen roett*

eifern unb oon niemanb übertroffen werben; ®ott fei ferner mit unS."

1. Stugnft 1915.

^önig ^riebrid^ 9luguft oon ©ad^fen, ber gegenwärtig bei feinen S^ruppen auf

bem weftUd^en ^rieg§fd^aupla^ weilt, ^at folgenbe ^unbgebung erlaffen: „(Solbaten!

^eute oor einem ^al)x^ war e§, ba^ eine ganje 2Belt oon ^^einben in freoel^aftem

Uebermute unfer geliebtes beutfc^eS 5ßaterlanb jwang, jum ©d^werte ju greifen. 3lm

2. 9luguft 1914 begann auf S3efe^t ©einer 3Jlaj[eftät be§ ^aifer§ bie SJIobilmad^ung ber

beutfd^en 9lrmee. :^n ^eUer Söegeifterung eilten bie ©ö^ne 3Jieine§ Sanbe§, mk bie

aller beutfd^en ®aue ju ben SBaffen. ^n ben erften 2ßod^en be§ Krieges ^aben aJleine

2;ruppen im unauf^altfamen SSormarfd^ burd^ Belgien nad^ 3=ranfreid^ hinein, pmeift

in einem fäd^fifd^en ^eereSoerbanbe oereinigt, 2;aten oerrid^tet, bie in ber gangen ®e«

fd^id^te ber Slrmee mit unau§löfd^lid^en S3ud^ftaben oerjeic^net fxnb. Sßenn auc^ SJleine

braoen ©ad^fen bann oiele SJlonate fowo^l in 3=ranfreid^ wie in Slu^lanb einem ftarfen

©egner gegenüber im ©d^ü^engraben liegen mußten unb jum 2:eil nod^ liegen, fo ^aben

fte bod^ aud^ in biefem langen ©teUungSfriege, wie oor^er, i^re glängenben ©olbaten»

tugenben immer in ^elben^aftem ©turmangriff wie in l^artnädiger SSerteibigung gezeigt.

@§ ift SJlir ein wahres ^erjenSbebürfniS, aUen ainge^örigen ber 9lrmee Syjeinen tief»

gefüt)lteften, wärmften %ant unb SD^lcine ooUfte Slnerfennung auSjufpred^en für i^r auS-

gejeid^neteS aSer^alten wälirenb be§ langen Krieges. ®ott ber aUmäd^tige Sen!er aller

irbifd^en ®inge fegne aud^ im jweiten ^riegSjalire un§ unb unfere SEBaffen unb laffe

un§ weiter bem ^Jciube geigen, ba^ wir ftär!er ftnb al§ er. 3Benn ©ie in biefem ©inne,

furd^tlo§ unb tapfer, ben fd^wcren ^rieg bi§ pm enblid^en ©iege burc^fü^ren, bann

werben in nod^ oiel Ijö^erem SJla^e ba§ Sßaterlanb unb j^d^, ^Ijx ^önig, mit beredt»

tigtem ©tolge auf ©ie bliden. @§ gereid^t SJlir jur befonberen O^reube, in ber SJlitte

meiner S^ruppen weilen unb oon l^ier au§ biefe SBorte an fie rid^ten p fönnen."

20. hi§ 23. SttK 1915.

^önig aGßil^elm oon SÖBürttemberg befud^te oon feinem ©tanbquartier 3Jie^

au§ am 21. l^uti in bem ©elänbe jwifd^en 9Jlaag unb SDRofel bie 51. @rfa^«S8rigabe

unb ba§ Sanbwe!^r=9iegiment 120, ba§ im 93efe^l§bcreid^ einer bagerifd^en 2)ioifxon ftanb.

9lm 22, 3funi würben nad^ einer 0=a^rt über Songugon in ben 3lrgonnen pnöd^ft bie

53. Sanbwe^r=S8rigabe unb barauf bie 27. i^nfanterie-^icifion befud^t (ogl. ©. 188)

unb bann nac^ einem Iialbftünbigen SSefuc^ beim beutfd^en Kronprinzen auc^ nod^ bie

Sanbfturmtruppen in Songugon unb Songwg beftd)tigt, worauf ber König, ber überall

eigen^änbig p^lreic^e SluSjeid^nungen oerteilt l^atte, im ©onberjug bie ^eimreife antrat«



93^ot. a. @roI)8, S3cttin

^aifet 2DtlI)elm unb ^rin} ^einrid) beim Xee im £luartier beg ©rneraloberfien von ^eeringen

$%ot. »etliner 3nufh;otion«-«eyenf(6oft, iBerlin

^atfer 9DBiII)clm unb «prinj J^einricf) o)äl)renb einc6 @efccf)tö on bcr ÜBeflftont
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Der franjöfifd)c ©cnerol ©arroil

3lae) „anuHration" 3la4 „gaufttation"

Der franjöfifd^e ©encral Dubail

Der Äommanbant bcr franjbfifd^en Xnippen
in ben SSogeffn

Der fronjöfifd)e @eneral ^umbert
Der ^iac^folger ©enerat @onotl§ im

Äommanbo ber III. Strmee
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5^on ben feinbKc^en @taat6ober^äuptem

unb Heerführern

^crfonalien
32. Tlai 1915.

S)et franjöftfc^c ©encral 9Jlouffg, ber Äommanbeut ber 33. ^wfQ^tc'^i^'^i^Qöbe, ift

burd^ einen ©ranatfplitter getötet roorben.

9. 5unl
2)a§ englifd^e ^riegSminifterium teilt mit, ba^ ©eneral Sflugent in einem ber jüngftett

kämpfe an ber franjöfif^en 3^ront gefallen ift.

11. 3wttt.

©eneral Söaquet, ®^ef ber ^ireftion ber g=elbartitlerie unb il^re§ 3Jlunition§erfa^c§,

würbe feiner (Stellung enthoben unb burc^ ©eneral ^Bourgeois erfe^t; ©eneral (Sainte

6laire»S)eotllc, ^nfpeftor ber Slbteilung für ted^nifd^e ©tubien unb SSerfuc^c bei ber

Slrtillerie, oerlor gleid^faUS feinen Soften, ben ©eneral 3)ume8il erhielt.

22. 5uttt.

^ie franjöfifd^en S)iüirton§generalc öarbot unb (Stirn finb bei ben Kämpfen im

©ebiet oon 3Irra§ unb bei ber 3^arm oon DucnneoiöreS gefallen.

30. 3u«.
®er ehemalige Ärieg§minifter 9Jlcffim^ ift in ben SSogefen burd^ einen ©ranatfplitter

am ©d^enfel fc^roer oerrounbet roorben.

3. Slttguft 1915.

3)er oon §eroe o^ne SfJamen bejeid^nete ©eneral, ber feine? 9Irmee!ommanbo§ enthoben

rourbe, ift ber roegen feiner gut republifanifd^en ©efmnung bekannte ©eneral ©arrail
ber fpäter nad^ ben ®arbanellen entfanbt rourbe. 3ll§ fein 9lad^folger ift ©encral

^umbert mit bem Äommanbo ber 3. Slrmee betraut morben.

Q5efu(^e an ber Sront unb .^unbgebungcn
9. SWat 1915.

^räHbent ^oincarö befud^te mit ©encral be (Saftclnau bie 2:ruppen bei JRibecourt

14. mau
3)cr franjöjlfd^c ^iegSminiftcr SDflillcranb ridf)tetc, in ftd^erer ©rmartung bc8

3)urc^bruc^§ bei 9lrra§, folgcnbcS a:elcgramm an ben ©cneralifftmu? g^offrc:
^Sieber ©encral ! ^c^ roill nic^t tiaS ©nbe ber om 9. Wlai oon unferen Gruppen in ber

©egenb oon ^IrraS begonnenen Kampf^anblungen obroarten, um l^^nen meine ^erj«

lic^ftcn ©lücEroünfc^e, bic ©ic unferen 2:ruppen überbringen mögen, ju übermitteln.

3)ie burc^ unfere Eingriffe bereits erlangten ©rgebniffe jeigen i^re auggezeichnete 93or*

bercitung unb roirffame 9lu§fü^rung. S)ic Ueberlegenl^eit , bic mir über ben ©egnet

erlangt ^aben, ber oor feinem SSerbred^en jurücJfc^rectt, ift eine neue unb glücflic^e 95ot*

bebcutung feines Unterganges. (Sie Ijaben roieber einmal bie 53erounbcrung unb ben %ant bcS

aSaterlanbeS oerbicnt. ^ii) bin glücflic^, :3^ncn ben 3luSbrud bafür überfcnben ju (önnen.*

16. btö 17. mal
^er franjöfifc^e KriegSminiftct SWillcranb bej^c^tigtc bic 9lrmcc an ber g=ront.

25. mai 1915.

®er KriegSminiftcr 3JtiHcranb ^ot an bic ©enerate l^offrc unb ©ouranb foIgenbcS

2;elegramm gerirf)tet: ^2Bir erhalten oon unferem SSotfc^after in 9lom bic ®epefc^c, ba^

:9[talicn fic^ ah 24. mai mit Defterreic^=Ungam alS im KriegSjuftanb befinblic^ be*

trachtet. Unfere Gruppen roerben bic D^ac^ric^t oon bem ©ingreifen unferer lateinifc^cn
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©diroefter mit freubigcr SSegeifterung aufnehmen. Italien etl^ebt ftd), um an unfetct

unb ber SSerbünbeten (Seite ben Kampf ber ^ioilifation gegen bie SSarbarei ju führen,

^nbem mir unferen SSJaffenbrübem oon gcftern unb morgen einen ^erjli^en SBiüfomm

bieten, begrüben mir in i^rer ;3"tc^oention ein neucS ^fanb be§ enbgültigen ©iegeg/

6» Qutti 1915.

^räftbent ^oincare traf in SSerbun ein unb beftd^tigtc bie eroberten ©ebiete in ber

SOßoeore, bei Se§ ®parge§, im ^riefterroalbe unb^ im SOSalbe üon SliUy.

17. 3uttl.

3lnlä^tid^ ber Sleife nad^ bem ©üben unb nod^ bem ßc^trum beftd^tigte ^räfibent

^oincarö bie öffentnd)en unb prioaten 9lnlagen, bie für bie Sanbegoerteibigung arbeiten,

unb betonte gegenüber 9lrbeitern unb S)ireftoren bie au^erorbentlic^e 9Bic^tigteit ber

fortroä^renben ^erftcUung oon Kanonen, 3Jlunitiott unb fonftigem Kriegsmaterial.

22. 3uni.

KriegSminifter SJliUeranb be^d^tigtc bie 3^abri!en, bie für bieSanbeSoerteibigung arbeiten.

27. unb 28. 3uni
^räfibent ^oincare befud^te bie in ben ©cgenben ber3li§ne unb ooniReimS ope»

tierenben 2;ruppen. @r ging burd^ bie ©d^ü^engräben, bie iRu^eftettungen unb bk
©pitäler unb heftete ba§ KriegStreuj an bie 3^a^nen oon fed^S SHegimentern.

5. 3uH.

^räftbent ^otncarö befud^te König Sllbcrt im ©eebabe Sa ^anne unb befld^tigte

bie neugebilbete belgifd^e 3lrmee.

5. m 8. 3utl

®er franjöftfd^e KricgSminifter SOflilleranb begab fid^ ju ben Slrmeen, ^atte Se*

fprcd^ungen mit mel^reren ©eneralcn an ber Q^ront im S)epartement 9^orb unb beftrf)tigte

bann bie iRu^eftcUungen unb einige SSerteibigungSlinien an ber ^ferfront.

14. 3-ult

^rinj 9lrtl^ur oon ©onnaug^t l^at eine ^lunbreifc burd^ bie uerfc^iebenen

franjöftfd^en 9lrmeeftäbe gemad)t, um bie oom König non ®nglanb ocriieljenen 9lu§*

jei^nungen ju überbringen. 9lud^ 3lgquit^ unb 8orb Kitc^ener begaben ft^ an

bie gront, begrüßten bie Gruppen unb befud^ten bie benad^barten franjöfifd^en ©enerale.

24. 3uU.

^röfibent ^oincate befud^te im Saufe beS 2;age§ bie oorberften ©d^lad^tlinien im

Sfiorben ber 9li§ne, inSbefonbere bie ©^ü^engräbcn in ^^oulonroalb.

31. ^nli m 4. Sluguft.

^rörtbent ^oincare ^at mit bem KriegSminifter STliUeranb ^ari§ ocriaffen, um
t)erfdt)iebenen ^uauenregimentem g^aljnen ju überrei(^en foroie 2;ruppenlager unb ©pitäler

ju befid^tigen. 93ei einer ßufammenfunft mit bem belgifd^en König§paar roicber^olte

er, ba§ ^ranfreid^ bie ©ad^e S5elgien§ al§ unjertrennlid^ oon ber feinigen betrad^te.

7. bis 10. 3tttgttft 1915.

^räftbent ^oincarö, ber am 7. 9luguft ^ari§ oerlaffcn l^atte, ift am 10. 9luguft über

SBelfort nad^ ^ari§ jurüdEgefe^rt, nad^ einem a3efud^ ber 2:ruppen in ben SSogefen unb

im ®lfa^, wo bie SScoölferung itire marme ©gmpat^ie für g'ranfreid^ funbgab.

* * *

aSom 6. bis 11. :3iuli 1915 fanb in ©alaiS ein großer KriegSrat ber aScrbünbeten

ftatt, an bem au^er jcl^n ©eneralen ber 3lUiierten, barunter ^o^xz unb grend), aud^

bie englifd^en SUlinifter 9l§qutt^, Sorb Sreroe, Kitd^ener unb 93alfour foroic au§ O^ranf«

teidf) Sßioiani, ®elcaffe, SJlifleranb, 3lugagneur unb 2:^oma§ teilnahmen. ®in groeiter

Krie g§r at, an bem aud^ rufftfdfie ©enerale teilgenommen ^aben foUen,fanb umben 12. 3Iuguft

1915 abermals in ®alai§ ftatt. Ueber bie jeroeiligen SBefc^lüffe ift nid^tS befannt geworben.
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3Cue bcn bereiten ©ebieten ^ranfrdcbe
D^iad^ ben ÜJittteilungcn ber ^^^euen ^xmn treffe", SBten, ftnb bic fotgenbcn auf

©runb amtlid^et Slufna^men feftgefteUten franjöfifc^en ©ebiete oom beutfd^en ^ecre be«

fe^t: 'J)a§ 'S)cportement 3lrbcnne§ ooUftänbig, oom Departement S'iorb 70 ^rojent, 3Ii§ne

50 ^rojent, 3Keufe 30 ^rojcnt, 3Jieurt^e unb «J?a§=be»(5:alai§ 25 ^tojent, ©omme 16

^rojent, 3Tiarne 12 ^rojent, Dife 10 ^rojcnt, 9So§gc§ 2 ^rojent. ^m ganjen je^n '2)epaTte=

mcnt§. ®tefe befe^ten SanbeSteile ^aben einen ^läd^emnt)alt oon 2100000 |)eftat unb

fteüen 3,7 ^rojent ber ©efamtfläd^e 5tantrctc^§ bar. ^ad) ber 3ä^Inng oom l^a^re 1911

trugen fie eine S3eoöIterung oon 3255000 ©inroo^ncrn, ba§ finb 8,2 ^rojcnt oon ber

©efamtbeoölterung ^ranfretc^S. 5)er aSerfaufSroert foU 9500 SJliUionen §ranfen unb

ber ^innere SBert" 14300 SJliUionen betragen.

Uebcr bie beutfd^c Sßerroaltung be§ Operations* unb ©tappengebieteS ift fc^on früher

ba§ SÖBic^tigfte berid^tct roorben (m, @. 219). ^ier fei jur ©rgänjung nur noc^ auf

einjelne 93cfonber^eitcn aufmerffam gemacht.

3H§ e§ fi^ al§ bringenb nötig ^erauSfteUte, bic 93eoöIferung ber jerftörten ober gefäl^r*

beten Drtf(^aften be§ Kampfgebiete nad^ ^ranfreid^ Surüdjubeförbern, rourbe na^ aScr*

ftänbigung unb mit ber Unterftü^ung ber ©(^roeij zin regelmäßiger 2:ran§port ber fog.

(Soafuierten über ©d^aff^aufen unb ^ürid^ nac^ ®enf organifiert, ber Slnfang SUiärj

1915 begann unb big jum 3luguft 1915 rocit über 60000 ©oafuierte beförbcrte. (i8gl.

ben betr. 3lbfc^nitt in bem Kapitel ^bie SiebeStätigfeit in ber ©c^roeij* @. 314.)

®a§ aScr^äItni§ jroifd^en ben bcutf(^en S^ruppen unb ben jurüdCgebliebenen

Säeroo^nern ber eroberten SanbeStcile fd^ilbert ein au§ ©übbeutfd^lanb ftammenber Offi*

jier in einem ^Briefe, ben er an feine in ber ©diroeij Icbenben 2lnge^örigcn gerid^tet l)at,

naä) bem ^aSemer Sunb'' folgenbermaßcn

:

„%tx Krieg ift felbftoerftänbUc^ ^art für ba§ oon un§ befe^tc 8anb, aber c§ ift 2:at«

fad^e, baß mir bie Söeoölferung fd^onen, foroeit mir tonnen, unb nicmanb aud^ nur ein

^aar frümmen; natürlid^ muß fi^ jeber ber Drbnung fügen. Kommt je einmal gegen

einen beutfc^en ©olbaten ttma§ jur SInjeige, fo roirb gegen bcn ©d^ulbigen mit fc^r

ftrcngcn ©trafen oorgegangen. ©eroalttätige aTlenfc^en gibt c§ in jeber Strmee; bei

un§ aber roerben alle jur Syielbung fommenben Uebergriffe aufg ftrcngftc gca^nbet, fo

j. 33. wenn ©olbaten ji^ ©egenftänbe au§ bem SBefi^ ber bummerroeifc geflogenen fran*

jöfifc^cn ®inn)o^ner aneignen foUten; e§ wirb benn auc^ jebe§ ^afet, bag nac^ ^aufe

gefanbt wirb, oor ber Slbfenbung genau baraufljin geprüft. S^otjuc^t — oon ber mir

aUcrbingg in fteben SJIonaten nur ein cinjiger %aü befannt geworben ift — roirb mit

3ud^t^au§ big ju jroölf i^^^i^cn beftraft.

Dbroo^l in 5Deutfc^lanb ©parfamteit in Sebcngmittcin, wie Srot, aJle^l ufnj., gefe^lid^

oorgefc^rieben ift, lebt bie franjöftfc^e Seoöltcrung, foroeit fte beutfc^e ©inquartierung

l^at, jum großen Seile ganj oon unferen aSorräten, mit anberen Sßorten: Dffijiere unb

©olbaten teilen i^re Stationen an ^leifc^, Srot, Kaffee ufro. mit i^ren 2Birt§leuten
; fo

8. 93. foc^en bic f^rau bei ber ic^ roo^ne, unb i^re Sfiac^barin, bie ein !leine§ Kinb l)at,

überhaupt nic^t me^r, fonbern »fäffen" oon ung ©uppe, ©crnüfe, glcifc^ unb Kaffee;

fte felbft aber laffen ftd^ 3)tilc^, (gier unb 93utter bar unb fe^r gut oon ung begasten.

^Wur mag im großen requiriert roirb, mic aSie^, Kartoffeln, ^eu, ©tro^ ufro., mirb mit

a3ong beja^lt. ^^bcn Sag um ein U^r mittagg nac^ ber ©peifenabgabe an bie Wlanm
fc^aften fammeln ftc^ oor unferer Kompagniefüc^c arme aSBciber, Kinber unb oltc ajiänncr

an, unb feiten ge^t jemanb roeg, o^ne feine marme ©uppe mit gleifd^ in feinem Sopf
mitjunc^men ober gleich auf ber ©teile ju oerje^ren. Unferc Sanbfturmleutc befteaen,

obwohl fte faft jeben grociten Sag auf 2Bac^e fommcn, alfo nur eine, pc^fteng jroei
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n)ad)freic 9?äc^tc l)aUn, augenbltcEIici^ ben ©inroo^nern i^re ©arten; btc Sratnfotonnen

führen 3Jltft auf bic gelber unb pflüßen fie, ntan beforgt ben ©emeinbcn ©aatgut ufro. . . /
Ueber ba§ ^^^ricgSgclb im befe^ten S^orbfrantreic^" veröffentlichte %v.

IguUug ^irfd) Slnfang 3lpril 1915 in ber ,,3eitfc^rift für ^anbelSroiffenfc^aftlic^e gor*

fdiung" (7.-8. ^cft, 9. :3a^r9ang, ®. 91. ©loecfner SBcrlag, Seipaig) eine ©tubie, ber

wir folgenbe ©injelljeiten entnehmen: „%ev 58ebarf an ^a^^^unöSinitteln in ben otfu*

pierten, oon ben ^eimif«i)en ßentralfteUen abgefc^nittenen (Sebieten 3^ranfreic!^§ rourbc

burc^ bie 9lu§gabe oon oier oerfc^icbencn Kategorien oon ©elbjcic^cn gebecJt. Qvl>

nöc^ft gaben bie ©emeinben jur ^^^^""Ö »o« Srieg§unterftü^ungen unb anberen

aiuggaben tomntunale Raffenfdjeine au§. S)iefe ©d^eine waren meift fc^r primitio ge«

brudt, gegen aJM&brauc^ unb gälfc^ung faum mit irgenbeincm Oi^u^ oerfe^en unb in

ber Sflegel mit ber unbeftimmten Älaufel ,,ja^Ibar nac^ bem Kriege" oerfe^en. ^a aud^

ganj tleine (Semeinben (j. 33. SWatigng mit 900 (ginroo^nern) in biefer g^orm ®elb au§*

gaben, mürbe bie ^^^^"lation balb überaus bunt.

5)iefem Uebelftanb abjubelfen mar bie jroeite Kategorie be§ Ärteg§gelbe§ beftimmt,

bie alg gemeinfame 5lnlei^e auggegebenen Kaffenfc^eine fämtlid^er ©emeinben eine§

2lrronl)iffement8. S)iefe 93on§ finb ted^nifd^ ooQfommener, ein S3anfier fü^rt bie 9lu§»

gabefontroUe für ganj S^Jorbfranfreic^ unb bie 3^ällig!eit ift, j. 83. im 3lrronbiffement

löalencienneS, auf ben oierten SJlonat nac^ 5i^ieben§fct)Iu§ feftgefe^t. dienten biefe

bciben Wirten S3on§ in erfter Sinie ben öffentlirfien Körperfc^aften, fo roaren bie S^oten

ber ©parfaffcn, in benen ©pargutbaben auSgeja^lt mürben, unb bie S'Joten ber §onbel§*

fammern, in benen ©arle^cn gegen SSerpfänbung oon 203ertpapieren unb ftd^eren S3ant»

guthaben gemährt mürben, bcftimmt bem ^Q^iw^Ö^n^ittelbebarf ber ^rioatcn. ®er red)t«

li(^e (S^^aratter biefer in ber S'iot entftanbenen ©elbjeid^en birgt ja^Ireic^e Probleme in

fic^; tro^bem mürben oHe biefe ©d^eine in ben befe^ten ©ebieten gang allgemein al§

ooUroert'geS 3<^^^""8§»wittel angenommen."

®ie franjörifc^e treffe in ben oon ben 3)eutfd^en befc^ten Sieilen be§ nörblic^en g^ronf*

reic^§ roirb burd^ bie ^©ajette beS 3lrbenne8* oertörpert. ^n ber franjöftfc^en

aSeoöIterung, bie oöttig abgefc^loffen mar oon ben ®reigniffen in ber SBelt, trat balb

nac^ ber S3efe^ung 9^orbfrantreic^§ ber lebhafte SBunfd^ na^ bem SSejuge oon Leitungen

l^eroor. (&§ mar au§gefd)loffen, bie ge^äfftge unb lügentjafte franjöfifd^e treffe jup«

laffen. ©eit bem 1. S^iooember 1914 mürbe be§^alb eine befonbere franjöfifd^ gefc^riebenc

ßeitung für bag befe^te grantreic^ gefc^affen. ®ic ^.Oajette be§ Slrbenneg'' erfc^ien

junäc^ft einmal in ber SBoc^e in einer Sluflage »on 4000. "5)te 9lufgabe, bie f:e ftc^

fttttte, mar, ber franjöfifc^en 93eoölferung ein umfaffenbe§ 83tlb ber triegerifdf)en unb

politifc^en Sßorgänge ju geben, ficft frei oon jeber ©e^äfftgteit rein fac^lic^ ju galten,

unb inbem auc^ bie amtlid)cn 33eri^te ber franjöfifc^en ^Regierung in bie 3ß^t«"9

aufgenommen mürben, bie 93eDÖlterung in ben ©tanb gu fe^en, felbft ju urteilen, ob

biefe ober bie beutfc^e ^arftettung über bie SSorgänge auf bem meftlid)en Krieggfc^au*

pla^ jutreffenb ift. 9lud^ bie oerleumberifc^en SSetöffentlic^ungen ber franjöftfc^en

treffe über angebliche ©raufamfeiten ber beutfc^en ©robcrer unb atleS, ma« bic feinb«

Itc^e treffe an befonber§ ßügen^oftcm flc^ leiftete, bilbetc ©egenftanb ber aSeröffent*

lic^ung. ^n roie ^o^em 9Jla^e bie Leitung bem S8ebüifni§ ber 93eoölferung entfprac^,

gebt barauS ^eroor, ba^ bic britte SfJummer bereits in einer Sluflage oon 17000, bie

Sebnte S^Jummer in einer Sluflage oon 25 000 ©tüd erfc^einen mu^te. ©eit 9lnfang

1915 crfc^ien bie Leitung roöc^entlic^ jroeimal, fte ^attc bamalS eine ©efamtauflagc

oon 39000 erreicht, ©eit 1. Slpril 1915 oeröffentlic^t bie ^©ajette be§ 9lrbenne§" auc^

bie S^amen ber in beutfc^en ©efangenenlagern untergebrachten fronjöfifc^en Kriegsgefangenen

unb ber oon beutfc^en 2:ruppen beftatteten gefallenen granjofen.



<13^ot. n. @ro^8, Setiin

Jronjöfifcfjc JamiÜcn, bic tl)rc »on bct franjöfifd^cn StrtiUctic bcbrol)tcn Drtfdjaften räumen

muffen, begeben [idj in ^Begleitung beutfd)er @olbaten }um näd^ften 93a^ni)of

<S4ot. itrajewSEi

2:ägltrf)e6 Äonjcrt ber Kapelle eineö @arbetegiment8 auf bcm '^avttplali ju 93ou}ierö



$^ot. ilB. ©toemtr, iBetHn

3Bac^t)jarabc bcutfd)et Xanb^urmtruppen auf ber ©ronb' «plocc 3U 2tUc

$^ot JtraieU)««

3un3C mUitärpfIirf)ttflc Jronjofen einer üon bcutfdjen Iruppen befcpten )Drtfd)aft, bie unter

sBcroac^ung Qe\)alun »erben, um il)r Sntweidjen ju Derl)inbern
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^ortfe^uttö oon S3anb III, © citcn 225 bi§ 240.

S5on .Äöttifl 3(lbcrt unb ber bclgifc^en Dteöicmng
^erfonalien

26. ^thvmv 1915.

®er belgifc^e 3yitmfterpr5fibent, be SSroqueoillc, ^at noc^ anUteilungen bcr ^55els

gtque" ba§ Portefeuille bc§ ^ricg§mtniftcrium§ abgegeben unb bafür ba§ 9Jlinifterium

be? Sleu^ern übernommen. 3ln feine ©teUe qI§ ^riegSminiftcr tritt ©eneral SWi^el.

5. 3Rorä.

2)er ©encralgouücmeur bc§ belgifc^en ÄongoftaatcS, 3^uc^§, ift abberufen unb burd^

^erm ^enrg erfe^t morben.

27. ^nlu

2)er belgtfc^e Sl'iinifter beS 3leu§ern, ^anignon, mu^ au§ ®efunbt)cit§rüctnc^tcn

einen längeren Urlaub antreten. 3)er ehemalige belgifd^e ©efanbte in 93erlin, SSaron

^egen§, rourbe mit ber interimiftifd^en ^Jü^rung ber ©efi^äfte be§ 9yiiniftcrium§ be§

SluSroärtigen beauftragt.

31. ^ttli 1915.

SSaron ©uillaume, ber belgifc^e ©efonbtc in ^ari§, bot wegen ber ©ntl^iiUungen bcr

„5Jioibbeutfc^en 3ltlgemeincn ^^^tu^ö" c"§ ^ß" ©e^eimarc^ioen be§ bcigifcften SluSroär*

tigen 9lmt§ feine ^emiffton an, aber ^oincarö unb ^clcaffe roirtten auf ßönig Gilbert

ein, bie ®ntlaffung einem fpöteren ^eitpuntt oorjube^alten.

üJla§nal^mett unb ^unbQthnn^tn
9. Sl^ril 1915.

S)te belgifrf)en SDRinifter l^aben jum ®eburt§tag be§ Königs Gilbert an biefcn ein

©lürfrounfdjtelegramm gerichtet, in bem fie bie Ueberjeugung auSfprac^en, ba| ber

König Don ber ganjen S^iation umjubelt, bolb im S^riump^ an ber ©pi^e feiner fieg*

rcidjen §eerc in bie ^auptftabt einjie^en werbe.

1. 3Kai.

®ie belgifc^e Slegierung in ^aorc erPlt, mie man erfährt, uon jjranfreid^ unb ®nglanb

einen 3Jionat§beitrag oon 12 SJlidionen g^ranfen jur S3eftrettung i^rer aSerroaltungi«

foften. 2:ro^ bc§ neuen englifc^en KrebitS ^at bie belgifc^e Ülegierung, roie bereits am
1. 9Jiärä fo auc^ für ben 1. 3Jtai 1915 feine ©taatSgclber für bie in ^oUanb roeilenbcn

belgifd)en g^lü^tlinge, S3eamten unb ^enfionäre jur aSerfügung gefteUt.

5. aWai 1915.

9luf beutfc^e 9Jielbungen über bie ®rfolglofig!eit bcr 9leifen be§ bclgifd^cn 9Jliniflcr«

präftbenten be 33roqueoiUe naö) Sonbon, erroibert bie belgifd^c ^Regierung ^alb*

amtlich u. a. : ,,Sebe§mal, roenn fic^ be SSroqueoiUe nac^ Sonbon begeben ^at, tonnte er ftc^

ju bem ^crjtici^cn oorbe^altlofen (Smpfang burc^ bie engltf^cn Se^öcben beglüdroünfc^en,

nid^t roeniger al§ ju ben prattifd^en ©rgcbniffen feiner Schritte. 5)ie Krcbite für bie

etroa 300 000 belgifd^en Flüchtlinge in g^ranfreid) rourbcn niemals in ®nglanb gefotbert,

ba bie franjöftfc^e 9legtcrung feit ber 3lntunft ber O^lüdjtlingc felbft unb freiroillig i^nen

bie nötigen Unterftü^ungen an (Selb jutommen ju laffen bereit mar. SDSaS bie ijrage

BBUerWefl. VD. 17
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be§ Äricg§moteriaI§ anbetrifft, ifl fte, rote bie ber 3=inanjcn, feit langer Qdt gelöft. S)ie

bclgifc^c 3lrnice beft^t gegenroärtiQ für ba§ fjelb fedjSmal mel^r fc^roere 9lrtiUcrie, al§

fte bei ßriegSbeginn in bcn bcfeftigtcn ^lä^en l^atte; aHe§ übrige ftel^t baju im rid)tigen

aSerpitniS. SCßegen ber ©rl^altung be§ 2Berte§ ber belgifd^en 3lrmee auf bem geroünfditen

SRioeau ^egt ber belgifcf)e ^riegSminifter feine ©orge. S)ic belgifd^e 9lrmee nimmt e§

auf fid^, e§ jeben S:ag ben ©eutfc^en p geigen. S)iefe ^aben übrigens me^r al§ einmal

bcn 3Bert ber belgifc^en 9lrmee an ber ^fer lennen gelernt, roo e§ i^nen nidit gelang, bie

belgifrf)e 3^ront ju burd^bred^en, tro^ ber oerbted^crifc^cn 2lnroenbung oon crftidcnben ®afen.*

29. SuH 1915.

Slngefid^tS ber Unmöglidfifeit, bie belgif^en Rammern einzuberufen, bilbetc Rönig 2llbert

auf aSorfd)Iag be§ g^inanjminifterS au§ Sßertretern ber oerfd^iebenen 9Jlinifterien pr
Siegelung finanjieller Strogen einen gemifd^ten SubgetauSf^u^.

9yiiUtärif(^e SOla^na^mctt
10. 2l^ril 1915.

®in großer S;eil ber belgifdfien 9lrmee l^at eine neue felbgraueUniform erl^alten.

®a§ ®rau ift jiemlid^ buntel unb ge^t in§ Sräunlid^e. 2)er IHodE ift ol^ne jebc SSer«

jierung, einreihig unb mit Siudjtnöpfen oerfe^en. 9ll§ RopfbebecEung bient eine gleid^-

faH§ bunfelgraue Rappe mit D^renfd^ü^ern, bie l^eruntergetlappt werben Jönnen.

29. Sl^ril.

:3tnfoIge be§ unerroarteten bcutfd^en IBorfto^eS in O^Ianbem ift ba§ belgifd^e Haupt-
quartier aus 3=urne§ (95eurne) nad^ JJranfreid^ oerlegt roorben.

1. ajioi.

2Bie au§ bem belgifd^en Hauptquartier gemelbet roirb, umfaßt bie Jürjlid^ neu reor*

ganifiertc belgifd^c JÄtmee fed^S 3)ioiftonen, bie fömtlid^ oon neuernannten ©eneralen

befehligt roerben. SGßie ftarf jebe S)ioifion ift, wirb nic^t mitgeteilt, ^rü^er jä^Ite eine

belgif(^e S)iDifton 20000 SDflann.

1. Sunt.

3)ie belgifd^e Siegicrung in 8e H<io*^c '^ot itjre SBertretungen im 9lu§Ianb angeroiefen,

^Belgiern feine ^äffe me^r nadf) Ho^Q"^ «"^ i>c^ ©d^roeij auSgufteUen, nm i^nen bie

9lüdEfe^r nad^ i^rer H^iwiat unmöglid^ ju mad)m. @ie roarnt barin in einer ni^t mi^*

guoerftel^enben SBeife oor ©efa^ren, bie ben 3Rännern bro^en, roeldie bie ®eutfd^cn al§

waffenfähig betrad^ten.

aSon beutf(^er ©eite rourbe barauf ^albamtlidf) erroibcrt: S)er beutfdie ©eneral*

gouoerneur l^at bei früheren 2lnläffen ungroeibeutig funbgetan, \)a^ fein Belgier, ber fid^

})m beutfd^en aSerorbnungcn fügt, üroaS für feine perfönli(^e grei^eit ju befürd^ten ^abe.

®ie auferlegte aJlelbepflic^t für frühere 3lnge^örige be§ belgifc^en H^crS be^roedt lebiglic^

eine RontroUe. ©ine ©inftcHung üon ^Belgiern in ba§ beutfd^e H^er fann gar nic^t in

grage fommen. ®a§ bcutfd^e ^^zx ift ein aSoIfS^eer; in i^m ^aben grembe feinen ^la^.

17. aitttti.

®ie belgifc^en 9lu§^ebung§au§fc^üffe beginnen am 21. ^funi bie 3lrbeiten für bie

9lu§^ebung be§ bclgif^en Kontingentes für 1915 in g^ranfreid^. Me tauglid^ befunbenc»

aSelgier oom 18. bis 25. ^a^re roerben fofort in 2luSbiIbungSlager gebraut. ®ie ^a^I

ber eingetragenen Belgier beträgt über 15000.

30. 3fttti 1915.

®ie belgifd^e unb bie franjöftfd^e ^Regierung ^aben ein 9lbfommen getroffen, roonai^

aUe aSelgier oon 18 bis 36 ^a^ren, bie i^rcr SD^lilitärpflic^t nic^t nacligefommen ftnb, in

granfrei^ oon ber ^olijei aufgefud^t unb jroangSroeife ben belgifd^cn 3RiIitärbeprben

pgcfü^rt roerben foUen.
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S5on ber bcutfc^cn S5cmaltung in Q^elgicn
Uebcr bie 2;äti8teit ber beutfd^en 93erroaltung in SSelgien ^at \\d) ber ©eneralgouöcrneur

^reil^crr oon Stfftng fclbft 3lnfang Oftober 1915 bem ^ricg§beric{)terftatter 993. ©i^cuer-

mann gegenüber au§fü^rlid^ au§ge[proc^en. ©einen 9ln§fü^rungen, bie in ber ^S^orb»

beutfdien SlClgemcinen ^eitw^ö" oeröffentUd^t roorben ftnb, entnehmen roir folgenbe ©injel*

Reiten, bie unfere früheren 3yiitteilungen (ogl. III, ©. 227 ff.) ergänjcn unb weiterführen.

^"ijie SSenu^ung unb SSerroertung ber SScrroaltungS* unb @elbftoern)aItung§«

Organe be§ Dftupotion§gebiete§ ift weiter fortgcfd^ritten, fte l^aben bie beutfd^e 33cr=

roaltung, bie felbftoerftänblid^ bie 9luffi(^t über fte fü^rt, in bcfriebigenber 2Beife unter*

ftü^t. S)a§ gilt oon aUen SJlinifterien, bie überhaupt in jjrage fommen. 2)ic SJiinijter

felbft ftnb natürlich abroefenb unb nic^t in g=unftiott. Slber bie 9lrbeit§fteHen finb im

®ange, mit 2lu§na^me ber ®ifenba^n*, ber ^oft* unb Selcgrop^enoerroaltung. 9lber

aud^ bie belgifd^e ^oftoerroaltung I)at fic!^ immer mel^r ber beutfdien ^oftoerroaltung an*

gereift unb arbeitet nun roieber unter befonberer Sluffic^t be§ beutfc^en ^oftbireftorS

in erfreulid^er unb für bie S3ebürfniffc ber 33eoöIferung befriebigenber ÜBeife."

2Ba§ ben ®if enbal^noerf e^r an ftc^ betrifft, fo fteUt er nad^ fad^funbigen 9lu§fü^rungen

ber ^JJölnifc^en Leitung'' mirflid^ eine glänjenbe Seiftung ber beutfd^en SSerroaltung bar.

SJlan mu^ fvS) baran erinnern, ba| ba8 prücEge^enbe belgifd^e §ecr feinerjeit aüii getan

l^at, um baS bid^te ©ifenba^nnc^ be§ SanbeS für hin nad^rücfenben ©cgner unbraud^bar

ju mad^en. 2;ro^bem ift c§ in crftaunlic^ turjer ^eit nid^t nur gelungen, bie belgifd^en

S3a^nen in ooHem Umfang für bie beutfd^en militärifd^en S3ebärfniffe auSjunu^en, fon*

bcrn aud^ auf aUen roid^tigern ©trecEen hm ^erfonenoerfe^r roieber l^cräufteUcn. Unb
ba§ bie 3)eutfdf)en bemüht ftnb, nid^t nur bie ooröanbenen 3Jiittet in ^Betrieb ju fe^en,

fonbern aud^ barüber ^inau§ neue aBerte ju fc^affcn, geigt bie geroi^ fe^r bejeid^nenbe

S;atfad^e, ba^ bemnäd^ft unter görberung ber beutfd^en S5e^örben ba§ Äleinba^nne^ aus-

gebaut werben foU."

^©ro^e (Sorge mad^ten," wie ©jjetlcns tjon 58ifftng betonte, ^bie ®rnä^rung§*
fd^mierigfeitcn ber belgifd^cn SBeoöIferung. ©ie ftnb bisher unb ^offentlid^ aud^ in

3u!unft baburd^ fel^r oerminbcrt roorben, ba^ ftc^ erftenS bie Sanbroirtfc^aft ben 9lnorb=

nungen unb 9flatfd)Iägen ber beutfd^en SSerroaltung gefügig gegeigt unb mit regem ©ifer

unb 3=Iei^ aUc biejenigen ^robutte erzeugt l^at, bie für hk aSoIfSernö^rung al§ eine ^ilfc

angufelien ftnb, unb femer baburd^, ba| mit bem ameriJanifd^en unb ben ein^eimifd^en

^iIf§fomitee§ äufriebenfteUenbe Slbfommen getroffen werben fonnten. hierbei ^at nid^t

nur bie grage bcr S3rotgetreibeeinfu^r unb ber SSerteilung be§felben an bie belgifc^e

SBeoöIferung eine günjtige SiZeuregelung erfahren, fonbern e§ ftnb aud^ gleid^geitig bie

Uebcrgriffe ber oerfd^iebenen Komitees in bie rirfjtigen ©dtjranfen gewicfen worben/

Um einen Segriff oon bcr umfaffcnben ^ilfstätigfcit gu geben fei al§ 33eifpiel an*

geführt, ba^ bie unter bem ©^renoorft^ bcr fpanifd^en ©efanbten in SBrüffel unb Sonbon

unb ber amerüanifd^en 93otfd^after in 93erlin, ßonbon, Trüffel unb ^ari§ fte^enbe §ilf§*

fommiffton für aSelgien nad^ i^rem 95crirf)t über i^re 2;ätigfeit oom S^ooember 1914 bt§

9lpril 1915 nad^ ^Belgien geliefert ^at: 2 aJliUionen S)oppeIgentner SBeigen, 1,3 SUliflionen

5)oppeIjentner aJle^I, 110 000 ^oppelgcntncr 9lei8, 210000 ^Doppetgentner ^ülfcnfrüd^te,

33 000 ®oppeIgentner ^leifd^ unb ©pec!, 418 000 ©oppelgcntner ^JlaiS, 80 000 ©oppcl*

gentner Kartoffeln, oerfd^icbene S^ia^rungSmittel in einem ©ewid^t oon 26 000 Goppel*

gentnern — au^erbem oiele SefleibungSpde unb ©ebrauc^ggegenftünbe. ®er ©efamt*

wert atter SebenSmittcIIieferungen ftcUte ftc^ auf über 120 SJliUionen SDfiar!.

SBeniger günftig ^at ftd^ bie SBieberbelebung ber l^nbuftric entwic!elt. ^ier waren

©c^wierigfeiten gu überwinben, bie gum 2;eil nici)t befeitigt werben fonnten nod^ fönnen.
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folange ber Krieg ©inful^r unb 9lu§fu^r J^inbert, bic ®infauf§oet^Itniffe anormal mad^t

unb bie ^wfü^rung oieler 9lo^ftoffc abfrfincibet. ^l^mmer^tn ftnb aud^ ^ier/ fdireibt

Dr. aBcnborff^SoI^ 9Infang ^vdi 1915 im ,,»crliner Sageblatt*, beac^tfame ©rfolgc

erjielt roorben; fo bcfinbcn ftd^ bic großen ©ocEeriU*®ifentDertc bei Süttid^, ein gro^»

angelegter, gemifd^ter S3etricb mit eigenen, unmittelbar am SOBetf liegenben Kohlengruben,

feit einiger ^eit in teilroeifem ^Betrieb unb geben 8000 3lrbeitern aSerbienft unb 9^a^rung»

Slud^ anbere ©ta^lroerfc ftnb teilroeife in betrieb, bagegen liegen bie großen ®la§= unb

©piegelfabrifen begreifticfiermeife fliU. 9Iuf bic teilroeife unb allmäl^li^e 2lufna^me ber

Slrbeit in ben ^^egeleien bei Slntroerpcn fei Jurj l^ingeroiefen, aud) bie meltberütimten

S)iamantfd^leifereien in Slntroerpen liegen intereffanterroeifc nid^t ftiU, fonbern arbeiten

für amerifanifd^e Käufer roeiter. ®ie großen SSaumraoUfpinnereien unb »roebereien in

®ent unb Umgegenb werben naci) SD'löglid^feit in fd^road^em ^Betriebe mit furjer 9lrbeit§jett

aufred^tgel^alten^foroeit bie Knappheit be§ Silo^materiaB feine freigäbe irgenbroie geftattet."

®in ^meig ber ^nbuftrie aUerbing§, ber 33 ergbau, l^at ficb oorlrefflid) roeiter ent*

roicEelt. ^ie SSergroerfe unb ^^^^n, namentlid) bie im ©ebiete oon 8ütti(^, ftnb faft bis

jur 3^rieben§probuftion befc^äftigt, unb aud^ in ben übrigen ©ebieten liegen ^ier bie 33er-

pitniffe fe^r günftig. 3)ie gefamte ^^örbcrung roirb geftü^t unb roo^l geleitet oon ber

t)on ber beutftien äJerroaltung eingerid^teten Ko^lenjentrale, bie mit ben juftänbigen

©teilen in Dft unb SGßeft jufammenarbeitct, 3^örberung unb S3ebarf überftet)t unb günftig

beeinfluffenb eingreifen Cann."

^©e^r fegenSreid) ^at," fo fu^r ©jjeUcnj oon S3ifftng in feinen 3yiitteilungen fort,

;»bic neu gebilbete üßtrtfd^aftstommiffion eingegriffen, burc^ bie SJlöglid^feitcn,

bic :9fnbuftrie ju lieben unb p beleben, gefud^t unb gefunben roerben. @§ ift crfreuUd^,

ba^ ftd^ audf) belgifd^c ^ttbuftricUe an ben Beratungen beteiligt ^aben. ®a§ roirb fort*

gefegt, aud^ SScrtretcr be§ ^anbelS roerben jur SJiitarbeit aufgeforbert roerben. (Sin

roefentlidier 3^ortfdbritt roar, ba^ ftd^ ber S35irtfdt)aft§au§fd^u^ für 33elgien gebilbet

l)at, ber mit ber 3Birtfd^aft§fommiffton namentlid^ ^ragenber Konfurrenjunb bcrgleid^cn berät.

®ic al§ natürlid^c O^olge be§ ^anieberliegenS ber oerfd^iebenften l^nbuftriejroeigc auf«

getretene 9lrbeit§lofigfcit roar oon Slnfang an ber Sßerroaltung bauernbe ©orge.

Ilb^ilfe ^at u. a. bie tro^ anfänglid^er ©diroierigtciten erfolgreid)e Slnroerbung belgifd^er

Slrbciter für bic beutfd^c ^nbuftrie, befonberS für ben beutfd)en S3ergbau gcfrf)affen, bie

ölei^faU§ jentraliftert ift.

%k SOBo^lfol^rtScinriditungcn, bie unter ber ?Jtaggc be§ belgifd^en Stoten

Äreuje§ in§ Sebcn gerufen roorben ftnb, foHen oor allem ber ^rbeitSloftgfeit ber 3^rauen

fteuern unb ^aben ein ungeheures 93etätigung§gebiet befonberS in S3rüffel gefunben. Dft

mu^tc bie 3=rauen bie Slrbcit erft gelehrt roerben. @o befd^äftigtcn roir in einer großen

g^abrif neun^unbert 3^rauen mit 9'iä^arbcit. ^m fogenannten ®i§penfaire roirb bie 9lrbctt

an bie Heimarbeiterinnen oerteilt. SDiit biefer ©dtjaffung oon 9lrbeit§möglid^teiten für

3=rauen ^ängt aud^ bic ©orge unb Pflege für 9yiütter unb Kinber, für bie mit 2;ubers

fulofe bel)afteten Kranfen unb fd^lie^lid^, roenn aud^ etroa§ abgetrennt baoon, für bic

Rrieg§bef^äbigten unb Krieg§f(üdl)tlinge jufammen. S)iefe SSeftrebungen roerben oon

belgifd^en ®amcn geleitet. ®in 2;eil ber SEßo^lfal^rtScinrid^tungen ^at aud^ ben ganj

befonberen Qm^d, ber Unftttlid^feit unb ber aSerbreitung ber ®efc^led^t§trant^eiten oor*

jubeugen, bie, noc^ oor einem $^a^re ungeheuer oerbreitet, infolge ber beutfd^en ^olijei*

maßregeln bereits auf normale einfteHigc ^rojentjablen l^eruntergegangen ftnb. Unb

ä^nlid^, roie ba§ in 58rüffel in muftergültigcr SBSeife oorgemad)t rourbe, ift ba§ mit ber

©inrid^tung ber 2Bo^lfa^rt§einri(^tungen überall in ber ^rooinj aufbauenb nad^gea^mt

roorben. ^n ber ©pi^e fielet für jebe ^rooinj ein oom ©eneralgouoerneur ernannter

delegierter be§ flöten KreujeS. 3Ran bemüht ftd), bic Sßerbinbung mit ben proDinjicllcn
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®tnrid§tungen nac6 SJiööUd^feit ju gcroinnen unb aufredet gu erhalten. S)a| le^tcreS

nid^t immer red^t ßcglticEt ift, liegt an ber ©ud^t ber belgifc^en Greife, ftd^ bie fo*

genannte ©elbftänbigteit ju wahren, unb ferner roo^I aud) nod^ teilroeife an ber 9lngjt,

ha^ i^nen bie 3yiitarbeit mit beutfc^en Organen, felbft roenn fte erftc^tlic^ nur jum 93eften

ber Belgier gefc^ie^t, oon Ueberpatrioten oerbac^t werben fönnte. 3ll§ ftrfi wol^I bcgroegen

bp§ leitcnbe Komitee beg belgifd^en 9loten ^cuje§ '^itti 3lpril 1915 weigerte, an ber plan»

mäßigen S^efämpfung be§ gegenwärtigen 9'JotftanbS in 93elgien teilaune^men, mürbe eg

auf SSerorbnung be§ ®encraIgout)emeur§ aufgelöft unb ®raf 93. ^a^feIb=S;rac^enbcrg mit

ber aSerroaltung be§ ^entralfomiteeS betraut. 3Iu§erbem roanbte ftc^ ber ©enerat*

gouoemeur oon SSiffmg am 18. l^uli 1915 in einem offenen S3ricfc an W belgifd^c

Seoölferung unb fe^te i^r au§einanber, ba^ er auf ©runb ber §aager Konoention bie

aSerroattung be§ SanbeS fü^rt unb in 3lu§fu^rung biefer oöIferred)tli(^en SSerpflic^tungen

ba§ Sanb nid^t au§fc^tie^Iic^ ju ^\ii^ unb frommen be§ 5)eutfc^en 9leic^e§, fonbem in

©rfüHung fernerer, bem befe^ten Belgien gegenüber befte^enber SSerpflid^tungen oer«

maltet. . . . 2Ber feiner SSerroaltung ftc^ roiHfä^rig ober förberlid^ ermeifc, biene nic^t

ber befe^cnben Wlaä)t, fonbem oorroiegcnb feinem eigenen SSaterlanbe. 2Bcr biefer

roiberftrebe, fd^abe nid^t bem S)eutfd^en Üleid^e, fonbem au§fd^Iic§Iid^ feinem SSaterlanbc

^Belgien. @in berartigeS 2:un tonne aber roeber als mannhaft nod^ al§ patriotifd^

gelten. ®er Srief mar oon guter SBirfung; bie 93eoöI!erung fa^ me^r unb me^r ein,

ba^ e§ patriotifd^er ift, unter ben je^igen SSer^ältniffen am SCBo^Ie be§ SanbeS unb be§

aSolfeS miti\uarbeiten , als ablel^ncnb unb murrenb beifeite j^u ft^cn.

Unter ben ßeiftungen be§ SJuItuSminifteriumS ^ob ber ©eneratgouocmcur be=

fonberS bie ©urd^fü^mng be§ allgemeinen ©d)ulunterrid^t§ ^eroor, ben 93elgicn

ber beutfd^en aSerroaltung oerbanft. ©eit 1915 befte^t bie allgemeine Schulpflicht. S)te

©c^ulaufrtc^t oer^tnbert, ba§ ztma bie ©c^ule ju einem ^Jelbc ber politifd^en 9lgitation

gemad^t unb in bie ^erjen ber ^eranroac^fenben ^ugcnb bie 3^einbfd)aft gegen ba§

®eutfd^tum gepflanjt wirb. Wlit fjreube })ättt ©jjeHens o. SSifftng e§ begrübt, wenn

e§ auc^ mögli^ geroefen märe, bie Unioerfitäten roieber in ®ang ju bringen. 3lbcr

bie faft unüberroinblid^en, übrigens na^eliegenben ©d^roierigfeiten mürben foroo^I oon

belgifc^er roie oon anberer ©eite fo fe^r ^eroorge^oben, ba^ er oorerft auf bie S)urd^s

fü^rung oerjid^ten mu^te."

^ad) ben 2lu§fü^rungen be§ ®cneraIbireftor§ SQB. o. SSobe im ^2BieIanb* gilt ber

bcutfd^en ^eere§* unb ^ioüowioottung oor aöem al§ ma^gebenb, \>a^ bie ßunftmerfc
bem ßanbe erhalten bleiben, in bem fte enftanben, unb für ba§ fie gefammctt ftnb. 3)a^er

ift junäc^ft in Belgien auc^ nid^t ein Äunftroert au^er SanbeS gebrad^t roorben, foroeit

c§ nic^t etwa — wa§ nur au§na^m§roeife ber gaU ju fein fc^eint — oon ber belgifd^en

^Regierung ober ben 58eft^em entfemt fein foUte. Wlit ber Seitung ber öffentlichen

JJunftfammlungen S8elgien§ fmb oon ber bcutfc^en aSerroaltung bie bisherigen S)ireftoren

wiebcr betraut roorben. 2Bo e§ bie politifd^en aSer^ältniffe irgcnb erlauben, werben bie

Kunftwerfe wieber aufgefteHt unb bem ^ublifum gugänglid^ gemacht. ®ie§ ift bereit?

mit ben beiben größten ©ammlungen, ber ©emälbegalerie unb bem Musee du Cinquan-

tenaire in SSrüffel, gefc^e^en. S)a§ ^ublitum fann ftc^ alfo überzeugen, \>a^ jebe§ ©tüd
oor^anben ift unb an feinem alten ^la^e fte^t. 2Bo au§na^m§ weife einzelne Kirchen

Prfer gelitten ^aben, ift oeranla^t worben, ba^ bie SBauoerwaltung fte prooiforifc^

wieber jur Senu^ung fjerri^tet. ®ie§ ift in ben gröBeren ©tobten meift fc^on gefielen.

9Jlit Genugtuung fteUte ©jjeaenj o. SSifftng fc^lie^li^ feft, bat e§ il)m in june^menbem

Wla^i gelungen ift, ba§ aSer^öltni« jwifc^en ber belgifd^en Kirche unb ber ©taatS»

gewolt JU beffern, tro^bem er ba im 93eginn ja^lreid^e unb gro^e ©d^wierigfeiten

oorgefunben ^atte (ogl. III, ©. 240).
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©e^r befrtebiöt äußerte ftd^ ber ©eneralgouoerncur auc^ über feine erfolgrei^en Wla^'
nal^men gegen biejenigcn SSelgier, bic ftd^ weigern ju arbeiten unb gegen aUe^

bie einen 3)cutfd)en bogtottieren, befc[)impfen ober fold^c, bic mit ®eutjd^en arbeiten unb

©efd^äfte mad^en rooHen, irgenbroie in i^rer ©jiftenj bebro^en. "3)abei fonntcn aller*

bing§ empfinblid^e S3e[trafungen nid^t oermieben roerbcn. ©o mußten gnjei (Gräfinnen

be ^ong^e wegen fd^roerer 93eleibigung eines beutfd^en DffljierS ju brei bgro. oier STlij»

naten ©efängni§ oerurteilt werben. 2lud^ bie g^rau be§ belgifrfien Krieg§minifter§, Sarton

be SÖBiart, ift oom ©ouoernementggerid^t in SBrüffel gu brei SlJlonaten unb oicrje^n Siagen

®efängni§ ocrurteilt worben wegen fortgefe^ter SSriefbeförberung unter Umgebung ber

beutfd^en ^oft unb ber bcutfci^en ^^^f"'^/ wegen 93erbreitung oerbotener ©rfjriften unb

wegen Unterfc^Iagung unb 9Serni(^tung eines S3riefe§ an bic beutfd^e Sßerwaltung, ber

ocrfc^entlic^ in i^ren Srieffaften geworfen worben war. @ic war in ooUcm Umfang
gejtänbig. @ie ift jur 93erbü^ung i^rer ©träfe ber S^ommanbantur in 33erlin als QxviU

gefangene jugefü^rt worben.

3um ©d^lu^ fprad) ftc^ ber ©eneralgouoerncur über feine ®inbrüde oon ber ©timmung
ber SScoölf erung au§. „3=einblid^e ©ermnungen gegen un§/ fo meinte er, „mögen felbft«

oerftänblid^ in mandjen Greifen nod^ befte^en. @§ wäre ja unnatürli^, wenn baS bei

ber 8age ber SSer^ältniffe nid^t ber 3=all wäre. Slber fic marfjen fid^ nid)t ftörenb be«

mertbar, unb ba§ ift bie ^auptfad^e. ®ie gro^e 9Jle^r{)eit ber Söeoölferung bentt oiel

p prattifc^, um fid^ mit unnü^en ©entimentalitäten aufju^alten, unb Ijölt eS für ri<^*

tiger, fxdf) in ben @ang ber ®inge ocrftänbig einzufügen. Sei ber SSeurteilung ber

belgifd^en SBer^ältniffe barf man nid)t auf bie großen ©täbte aßein blidEen unb nie oer*

geffen, wa§ in ben niebcren ©d^id^ten biefer großen ©täbte infolge ber 93ernadi)Iäfftgung

beS ©d^ulwefenS oielfa^ für eine Unwiffen^eit tjerrfc^t. ®ie ^Belgier ftnb gro^e

Slinber im guten unb im fc^Ied^ten ©inne be§ SßorteS, im fd^led)ten trifft ba§ jum S3ei*

fpiel auf einen Seil ber ©roMtabtbcoölferung p, bejüglid^ ber ewigen ©udtit, ft^ über

aUerl^anb ®inge, über ©etüd^te ufw. IieimUd) ju erregen. ®a§ I)at übrigens fd)on fe^r

nad^gelaffen. 2luf bem Sanbe aber, unb baS mu§ immer wieber betont werben, ^errfd^t

eine ooUtommene 58eru^igung ber befriebigenbften 3lrt. ®S ift eine ^Jreube, p fe^en, wie

Peinig bie iieute i^rer 9lrbeit nac^ge^en, wie willig fie ben 3lnorbnungen ber beutfd^en

SBc^örbctt folgen, weldfieS SSertrauen fie in bie SSerwaltung fe^en, nad^bem fic einmal

crlannt ^abcn, ba^ biefe eS gut mit i^nen meint."

SOBie ade Seute, bie bie belgifc^en Sßer^ltniffe wirflidf) !ennen, wanbte f:^ ©jjeUenj

0. SSiffmg aud^ biefeS Wlal gegen bie weitoerbreitete, nur auS ben Slüdfd^lüffcn auS ge»

wiffen ^nbuftriebejirfen gefd^öpfte SJleinung, ba^ bic waltonifd^e 33eoölferung fd^wterig

fei. SBcnn unS audf) bic flämifd^c 9lrt, befonberS bic beS flämifd^cn ^Bauern, als unS

na^e oerwanbt me^r pfagte, fo wäre eS bod) ein Unred)t, nid^t anjuerfennen, ba^ bic

SOäatloncn, bcfonberS biewatlonifdf)en53aucrn, ein oollfommen logaleS, ungemein arbeitfameS

ScDötfcrungSelemcnt finb, baS ber beutf^en SScrwaltung feineSroegS feinblid) begegnet.

^ie 9ftüd£fc^r ber bclgifdl)cn ^lüdjtlingc in bic §eimat nal^m ba^ er oud) ftänbig

p; feit Kriegsausbruch bis Slnfang SJiai 1915 woren ungefähr eine SJliUion ^Belgier jurüd*

geJe^rt. ^n ^oUänbifc^en ßeitungen würbe aJlittc 3Jlai 1915 bie ©efamtja^l ber nod^

im SluSlanb wellcnbcn ^Belgier auf 780 000 angegeben, wooon 300 000 in ^ollanb,

300 000 in g=ran!reic^ unb 180 000 in ®nglanb weilen, ^ie meiften fmb mittellos unb

muffen oon ben genannten Sänbern erhalten werben. %k 9iücfwanbcrung mag aller*

bingS aud^ burd) baS wenig entgegenfommenbc SSer^alten ©nglanbS ocranla§t worben

fein unb burd^ bie SSerorbnung ber beutfd^en SSerwaltung oom 16. Januar 1915, nad^ ber

aUe bis pm 1. 9Jlärj 1915 nic^t surüdge!el)rten ^Belgier einer ©trafbefteuerung

oerfallen, bic baS ^e^ttfot^« ^^^ ^^^ 1914 ocranlagten ^crfonalfteucr beträgt.
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Sttttäufc^ungen unt ©timmungen
Urbain ©o^ier befcnnt in einem ßeitaxtifel be§ ^^^o^rnol*', roie Dr. g^clbmann im

^53erliner %a^iblatt'' aJlitte 3Jlai 1915 ^eroorl^ob, bo§ bie (Stimmung in gran!retc^

ganj anber§ \% al§ bic franjöftfc^e treffe in i^rer eroigen unroa^ren ©ro^tuerci o^nen

lä^t. ®r gibt ^u, ba^ bic S^ieroen ber ©olbaten unb bcr ^ioiliftcn butc^ ben ßrieg in

gleid^em SD^ia^c angegriffen ftnb, unb fäf)rt bann fort: „^n ben Rettungen ^errfd^t

ein gro^cg ©d^roeigen. 3lbet bie ungeheure Qa\)l oon S3riefcn, bie ben l^fow^w^liftcn 8U*

gebt, brüdt bie Icbt)aftc 33eunru]^igung unb bie geiftigc Ueberreijung be§ ^ublitumS au§.*

^^lüe oier Hoffnungen, bie im grü^ja^r gehegt rourben, fmb/ roie l^ofe ©ala*

oerria im SJiabriber ^51 33 (5* com 5. i^uli 1915 fd^reibt^ ^verfc^rounben : bie ouf bic

neuen englifd^en ^eere, bie auf :3offrc§ Dffenfioe, bic auf ben ru[ftfcf)en (ginbruc^ in

Ungarn unb bie auf ba§ (Singreifen :5toIien§. 3HeIand|oIifc^ üingcn bic Slrtifel bct

Leitungen, im ^^^ournal bc§ ^ebati" roie im ^SRabical*, in benen üon ben 3;äufd^ungen,

bcnen man fid) Eingab, bie Sflebc ift, 2:äufc^ungen über bie 9Jiöglic^feit ber ')lu§^ungerung

®€utfd)Ianb§, ben SUiunitionsmangel ^eutfd^Ianb§, bie ^riebenSfeJjnfuc^t 2)eutfrf)Ianb3.

9lUerbing§ roenn bann j. S3. ber ^Ülabical" äufügt: ;,5lbct S)eutfc^Ianb l)at unfere ©nergie

ni^t niebcrgefd^Iagen unb unfere ®ntf(^loffen^eit nid^t gefd^roäd^t", fo roei| man tro^ fo

tapferer SDBorte bo^ nic^t rct^t, rooljer ber reidde Qd)a^ oon ^fßuftoncn roiebertommen foH,

bie nocf) im ^^rü^ling 1915 blüfjten.*'

aSor allem bie ®nttäufcf)ung über bie aSerbünbeten ift tief unb allgemein,

^anotauj in ber ;,9fleDue J^ebbomabaire'', ©eorgc ©lemcnccau im ^^ommc cndjaine",

ber ^SDfiatin" unb ber „^Icmpg" ftnb einig in ber ^lage über ba§ mangel^ftc SSorgc^cn

@nglanb§ an bcr SOBeftfront. ^©nglanb ^at oiel getan/ f^rciben fte, ^aber e§ l^at

feine militärifd^e 9lufgabe nid^t ootlauf erfüllt unb tJranfreid^ erroartet, ha^ ©nglanb fo»

fort feine ^flid^t tm'', ober ^^er infulare ©ebanfc l^errfdfit in ©nglanb oor, unb bic

©efa^r, bie fojufagen roei^glü^cnb ift, fd^eint nod^ einen roeiten SBeg bi§ ju i^m ju

^aben. @d)lie§tidf) liegt ja 6olai§ in g^ranfreid^, unb ber ©taatSmann, beffen ^flic^t

e§ ift, oorau§jufcJ)aucn, int btc§ nid^t immer, unb ju oft nur mad^t i^m ba§ ^ublifum

ctft bann aSorroürfe, roenn e§ gu fpät ift. Unb no(^ öfter roenbet f\6) ba§ ^ubliJum

oon i^m ab, roenn ein flarer f8l\d für bic ^ufwnft ben Staatsmann baju jroingt, feine

93ürger ju einer ftar!en 2lnftrengung aufjuforbern, bic über bie normale ülu^c, über bic

einfache ^wf'^ißi'en^eit, über blo^c iBBorte ^inauSge^t."

©elbft ®nglänbcr mad)cn auf bie SJiiMtintmung g^ranfreid^S gegenüber ©nglanb auf«

mer!fam. airnolb Sennett ueröffentUd^te 3lnfang :3uli 1915 in „^ail^ 9^ero§ anb Seaber*

barüber einen einbringlidden Sluffa^, unb SGBarb ^^ricc l)at in bcr »®ailg aJiail" einen

ä^nli^cn Slrtifel ocröffcntlid^t, in bem er u. a. barauf l^inrocift, ba^ ber franjöfifd^e

©olbat roop roiffc, bo^ bic cnglifd^e g^ront nur 30 SD^eilcn lang fei, roü^rcnb bic

fratiäöfifci)c 500 SJieilen Sänge ^abc; bann crjä^lt er eine 3lnefbotc oon einem franjö»

jtf^en ©eneral, ber einen ©nglänber gefragt ^be, roieoiel (Snglänber cigcntlid^ an ber

3=ront ftünbcn. 400 000 3Rann roar bie 9lntroort. ©o rocnig, fragte ber ©encral roeitcr.
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iQfd) glaubte, e§ toärcn minbcftetiS 800000, worauf t^m ber ©olbat crroibertc: ^a, c§

ftnb fooiele, aber 400000 oon i^ncn bereiten fortbauernb ben S^ee für bie anberen 400000.

%k aSerftimmung gegen Slu^Ianb ift ntd|t roentgcr gro§. %k rufftfc^c '3)ant|)f«

roalje \)at oöUig oerfagt; man [\zl)t, um einen fd)Ieci^ten 2Bi^ ju roieber^olen, auf rufft*

fc^er ©eite me^r ^ampf aU SBaljc unb man gibt fxc^ nic^t me^r bie STiü^e, biefc ®nt=

täufdfiung gu oerbcrgen, fonbern erl^ebt Slnflagen unb SSorroürfe gegen fRu^Ianb unb

feine Kriegführung. 3luc^ bie Hoffnungen auf ^^talien ftnb empfinbli(^ enttäufd)t roorbcn.

©ein ^Beitritt, oon bem junödöft eine raf^e, ber ©ntentc günftige SBeenbigung be§

Kriege? erwartet rourbc unb ber beSl^alb in ganj ^^ranfreid^ mit begeiftertcn Kunb»

gebungen gefeiert roorben ift, l^at feine ©ntfc^eibung l^erbeijufü^ren gemußt, ©o wirb

ber 9luf nad^ weiteren SunbeSgenoffen auf§ neue laut, ^croe fd^rcibt in ber ^©uerre

©ociale", yftu^lanb muffe unbebingt 9flumänien burc^ Gebietsabtretungen ju geroinnen

Derfudien, unb aurf) ein Eingreifen :öap an§ fei um jeben ^rci§ ^erbeijufü^ren. ®§ fei

traurig, beuten ju muffen, ba^ (gnglanb bie 58efttmmungen be§ 58ünbniffe§ mit l^apan

längft 8ur 2Birffam£eit gebrad^t ^tte, roenn ber 3^einb in ®nglanb ftünbc unb bie eng«

lifd^e 3lrmee unfähig wäre, ben ©inbringling aUein ju ocrjagen.

Unb bod^ waren bie ©nttäufd^ungen über bie aScrbünbeten nod^ nid^t bie bitterften.

©eit 9lnfang 1915 red^nete g=ranfreid^ mit ber großen Dffenfiüe, bie ^o^xt tbm

fd^on im S)e3ember 1914 oerfprod^en ^at, bie auf ben 9yiaa§P^en, in ber ©Kampagne
unb bei airraS nid^t§ war al§ ein ße^^^^ili» ^o" i>cm, wa§ ber SSolfSoerftanb bei bem
aSormarfd^ ber beutfd^en ^eereSmaffen in 9lu|Ianb mit ©id^er^eit glaubte erwarten ju

bürfen. ©dion ift im Dften bie 3=cftung§linie con ben ®eutfd^cn erreid^t! Unb tro^«

bem Jeine SSegebenl^eiten an ber SOBeftfront! %a§ (Srftaunen be§ aSoUeS l^at erft einer

Ungebulb unb bann einer fd^led^t oerborgencn Syii^biUigung ^la^ gemad^t, bie burd^ bie

9lblöfung be§ ®eneral§ ©arrail, be§ Siebling§ ber SlabilalsSojialiften, nod^ juna^m.

S)iefe Ungufriebenl^eit mit ber franjöftfc^en ^eereSleitung unb »aSerwaltung oerbid^tete ftd^

gunäd^ft ju Singriffen gegen ben KriegSminifter SJUUeranb, bem e§ aUerbingS ge«

lang, uorerft äße 2lnftürme im Parlament mit Unterftü^ung ber Stegierung unb gefc^idter

JBenu^ung ber Parteien abjufd^Iagcn (ogl. ©. 277 bi§ 281). %k ©egner aber ruhten nid^t.

®nbc ;3^uli 1915 tjcröffentüd^te ©uftaoe ^crö6 eine, bejeid^nenberroeife oom ^arifer 9Jlilitär«

lommanbo nid^t befd^lagnal^mte SBrofd^üre gegen SDflilleranb, ben er befc^ulbigte, fgfte»

matifd^ bie republifanifd^ geftnnten ©encrale für bie iJe^ler be§ ©eneraliffimuS oerant*

roortlidli ju mad^en unb ju entlaffen unb non bem er »erlangte, ba^ er jurüdEtrete.

l^offre felbft wirb barin al§ bewußter ©d^rittmad^er für eine entthronte S)gnaftie bejeid^net

2^ro^ ber ^eiligfeit be§ aSünbniffeS unter ben Parteien, l^ielt eine jebe biefe trübe

©tunbe boc^ für bie geeignete, um i^ren 9Jlann an§ iRuber ju bringen. 3)ie Stabif alen

möchten ©aUieni an erfter ©teUe feigen, bie Klerifalen l^alten e§ mit ©eneral ^o^.
9lud^ bie antirepublifanifc^e ^ropaganba ift jielbewu^t unb emflg tätig; „11 nous

faut un Chef, le roi Albert" ift bie ^arole ber Sto^aliften. ©leid^wo^l ift ^^offte, ber

weber ju einer Partei nod^ ju einem SefenntniS gehört, ba ^roteftanten unb ßat^olifen

ftc^ i^n gegenfcitig ftreitig ju mad^en fudien, oorerft immer nod^ ber ^Slugerwä^lte*

be§ gefamten 3^ran!reid^§ , wenn auc^ bie SobeS^gmnen auf i^n me^r unb me^r oer»

ftummt ftnb. ©einem 58er^alten gegenüber pflegen regierung§freunblicl)e g^ranjofen bie

prop^etifdfie SlebenSart ju gebraud^en: „@r wartet ab, bis feine ©tunbe tommt."

®ie forgenooHe Unjufriebenfieit im aSolfe wirb noc^ oerme^rt burd^ bie ajlipimmung

über bie Ungewißheit, in ber bie 9(tegierung bie ^eoölferung über ba§ ©(^icEfal i^rer

9lngePrigen an ber fjront läßt, nad^bem fte bie gorberung nad^ SSerluftliften abgelel^nt

^at (ogl. ©. 269), burcl) bie Unjufriebenbeit über bie unjuoerläfftgen Si^ad^ri^ten ber

Heeresleitung unb über ba§ SSerbot ber SBeröffentlic^ung ber bcutfc^en unb öfterreic^»
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uttgarifd^cn ©eneralftabSmclbungen, burd^ bic ©nttüftung über bie Unterfd^lagungS*

projeffe, übet bie SJiängel be§ franjöf^fd^en ©anität§bienfte§, über ba§ glüd^tlingStocfen

— e§ foUen 1 bi§ IV2 SDIilltonen g^Iüd^tlinge 3^ranfreic^ burdiäicl^en — unb über bc§

JHegiment ber ©tiglänber, biefcr ^falfd^cn ©gotften", bie fid) in bcn franjöfifc^en lüften*

ftäbten, vov allem in 6alai§, wie bie Ferren benehmen, bie nid^t nur ben ®jport unb

Stnport beforgcn, fonbem and) innerhalb be8 SanbeS faft oUe größeren Jaufmännifd^en

9lngclegen^eiten in bie ^anb genommen ^aben. 3™^f^ß" ^^« ftanjöfxfd^en unb eng«

lifd^en Sölutopfern befiele ein ungeheurer Unterfd^ieb; baneben fomme ba§ ©elb» unb

SJJloterialopfer ®nglanb§ faum in SBetrac^t.

©aju tommen bie fd^on früher gefd^ilbertc, immer me^r um ftd^ greifenbc moralifd^e

Zerrüttung (III, ©.275) unb ber ©tillftanb faft aller ©efc^äftc. @ine fran--

jöflfc^e ^ame, bie im SJlärj 1915 granfreic^ bereifte, fd^reibt in ber ,,2:ime§: »3Q3er!«

ftätten unb g^abrifen finb gefc^loffen, ^anbel unb SBanbel in abfolutem ©tiUftanb. 9^ie*

manb fann fid^ oorftetlen, in roeld^cm 9Jia^e biefe ®e§organifation im prouin^ialen unb

länblid^en ^^rantreid^ empfunben roirb. 9^id^t§ bleibt oon t^r unberührt, ^n mand^en

Drtfdiaften läutet bie ^ird^cnglodEe nid^t me^r, e§ gibt fein ^od^amt me^r, bie Drgel

fdjroeigt. 9Jlandf)e ^ir^en ^aben feinen ^riefter mc^r, bie SD^le^ner, ber ß^or, bie

^ricfter, alle fte^en im gelb. Unb bie fleinen ©afel, fonft fo gef^äftig unb freunblid^

an 3yiarft» unb ©onntagen, fmb alle gefd^loffen. 85efonber8 bie SSeroo^ner ber füblid^en

©egenben befinben ftd^ in tiefer ^epreffxon, ba alle Sügen ber ^auptftöbtif^en treffe

bie ungeheueren roirtfd^aftlid^en ©df)äbcn unb bie offcnfunbigen au^erorbentlid^en SBer»

lüfte an SD^enfd^enleben nid^t ju oerfd^leiern oermögen.

aie^nlic^ fd^reibt ber in ^ari§ njo^ncnbe ^. Sßalifd^croSfi in „yiomo\e SBremja*.

g=urd^tbar fei ber SlnblicE ber ^^noaliben, jammcrooUer 3Jienfd^enfragmente; quälenb ber

Od^mcra über ben SSerluft einer 9lnja^l ber frfjönften unb rei^ften ^roötnjen. Keiner ber

Kriegsteilnehmer einfd^lie^lid^ 93elgien§ leibe feelifc^ fo fcl^r wie g=ranfreid^, baS ju*

feigen muffe, wie ber t^cinb feit SJlonaten feine S^leimfer Katl^cbrale mit SSomben über«

fd^üttc unb roiffe, ba^ er nur eine ©tunbe oon ber ^auptfiabt entfernt fte^e. ^ari§

muffe jcbe Dfiadit mit einem UeberfaU burd^ ^^PPeline rennen, ba§ ganje 2Birtfd^aft§s

leben ber 9lepublidE fei erf^üttert, mit einem SOBorte, bie Sage ber g^ranjofen fei ^art,

gumat il^nen bie ©tü^en be§ beutfd^en ©eifteS — ©laube unb ©tolj — fel^lten.

^®ine oUgemeine ^Ubfpannung," fo würbe ber ^Kölnifd^en Leitung* Slnfang 3luguft

1915 oon gut unterrid^tetcr ©eite gefdfiricben, ^^befte^t, barüber ift fein Zweifel. S)tc

gragc ift je^t, roer bie Dberl)anb behält, bie SJlübigfeit ober ber energifd^e 2BiUe

bcrjenigen, bie bi§ jum ®nbe um jeben ^reiS burd^^alten rooHen. ®ie SRannfc^aften,

bie oon ber gront fommen, urteilen, roie erflärlid^ ift, fel^r oerfd^ieben. @in bärtiger

fReferoemann fagte mir fürjlid^: ;,®§ ge^t mir roirflidb nid^t fd^led^t, bic SSerpflegung

ift oorjüglid^, unfere Uniform ift gänjlid^ neu, fle ^It brei SOIonate unb bann ^abcn

mir 2lnfprud^ auf eine neue, baS Seberjeug ift auSgegei^net unb e§ fel^lt un§ an nid^tS.

2ßir njerben bie beutfd^c g'^ont nic^t burd)brecl)en, aber mir bleiben auf unferem ^kd,
folange roie ftc bleiben: ^ermürbungSfrieg ! 93on anberer ©eite jebod^ erfahren roir, ba^

^err ^oincarö in 6ile bie g=ront ^at oerlaffen muffen, roeil alle ©olbaten bei fetner

55urd^fa^rt gerufen l^ätten: ^rieben um jeben ^rei§!*

aiber mit ©ef^icf unb ßä^igfeit fämpften bic franjöftfdl)en ©^auoiniften gegen bic

KricgSmübigfeit unb ©d^roarjfel^erei. S)er ehemalige SUiiniftcr bc§ 3leu^eren ^id^on im

„^etit Journal" unb 3Jlaurice 93arr6§ im „(§i<i)o be $arig* gaben fxc^ olle SJlülie, ^^bie

jurocilen unerroarteten S3eroegungen ber 93eunrul^igung, bie burd^ ba§ SSolf gc^en unb

«8 gereift mad^en," ju jerftreuen, tnbem fie oorgeben, fic feien einerfeitg oon geroerbS*

mäßigen ^olitifem oerurfad^t, in ber §auptfad)e aber auf ba§ Konto ber '3)eutfdf|en ju
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fc^en, bie in jjranfrctc^ eine iDeitoexjroeigte Organifotton jur aScrbreitung ber ©d^roarjfc^erei

unb S)emoraIifteruTi0 bc8 SSoIfeS unterhielten. 3lud^ bie fronjöftfcl^en ^^rauen finb mel^r«

fod^ ermahnt roorben, 2Jlut unb Söertrauen nic^t ju oerlieren. ^uerft oon 3Jlme bc

95ßitt«@d^Iumberöer, bie ben g^rauen einfdjäxfte, bie Urlauber nidit ju entmutigen unb

i^neni^re Trauer beim Slfafd^ieb ju oerbergen; olSbann burd^ ben 9lrtifel oon ©olette goer

an 9Jlme ^uranb, worin fte fte^t, bi§ jum ®nbe burcJiju^altcn, tro^ be§ ^erjergreifenben

Jammers über bie nidjt enbenrooHenbcn Dpfer biefeS langen ^rieg§jal^reS
;

fd^Iie^Ii(^

burci) ben Slufruf ber ^^rauenoereinigung 3^ran(reid^§ an atle 3^rauen, um fte an bie tieilige

^flid^t ju mahnen, o^ne au§gelaffen ju fein, bod^ eine geroiffe ^eitet!eit jur ©d^au gu

trogen: „;Scbe§ SOBort ber (Sntmutiguug gleidjt einem <B6)ü% ben i^r in ben Sflücfen

unferer gelben an ber 3=ront abfeuert!* Unb auc^ bie ^Regierung fal^ fn^ neranla^t,

®nbe :3"li 1915 alle ^räfeftcn in einem 9flunbf(!^rciben aufäuforbern, unerbittlich gegen

bie aSerbreiter falfd^er ^Jkdirid^ten einjufc^reiten.

©0 gclong e§ bie 9Ö3eIIe oon ^efftmiSmuS unb ®rmübung, bie ^ranfreic^ p überfluten

bro^te, nod^ einmal aufzuhalten. ^®ine neue ftitte Hoffnung/' fo fdireibt bie „&a^ittt

bc Saufannc" oom 24. i^^uli 1915, ^beginnt ftc^ in g^rantreid^ ju bilben. %a fte ftd^

mel^r auf ber tatfäc^lid^en Sage aufbeut, ^at fte 3lu§ftd^t, länger burc^ju^alten. ©ic ift

nod^ burd^brungen oon Dptimi§mu§, in bem ©inne, ba^ fte immer nod^ ben eitblid^en

©leg oorau§fe§t, aber fte oerjidjtet barauf, ben %a^, ba ber fjriebc roieber geboren werben

mirb, oorauSjufagen. %k SBorte ,5lbnu^ung§fricg', ,®rfd)öpfung§!rieg' er»

fd^einen roieber in ben franjöftfc^eu Leitungen unb in ben ©riefen, bie man au§ g^ranf*

reidl) crpit." Unb ©abriel ^panotauj, ber in ber ^Steoue ^ebbomabaire" biefe Sßanb*

lung ber öffentlirf)cn ^Uleinung in g^anfreid^ jergliebert, erflärt jum ©(^lu|: ^%a^ ®r«

gebniS wirb um fo rafd^er erreid^t werben, je el^er tnan ftd^ entfd^lie^t e§ abjuroarten."

^njroifdtien arbeitete bie 9ftegierung mit allen SJlitteln, bie ^riegSaufregung immer auf&

neue aufjuftad^eln unb bcnü^t baju bie franl^afte SfJeigung be§ ^ublifumS nad^ ©d^aucr-

berid^ten mit road^fenbem (Srfolg. ^aä) bem ®efd)rei über bie aSerle^ung ber 3^eutra<

lität in 93elgien, über Söroen unb Üieim§, famen bie Ungeljeuerlid^feiten über bie beutfd^en

©raufamfeiten, ein unerfdfiöpflid^eS 2;^ema, boS ben ^aß gegen ^eutfd)lanb in§ Un»

erme^lid^e fteigerte. „iBBer no^ mit einiger Ülnetfennung oon 2)eutfd^en reben ^ören roill;.

mu^," roie ber ,,^ölnifd^en Rettung" gefd^riebcn wirb, ;,mit Offizieren unb ©olbaten

fprc^en. ^a gibt man gern ju, ba^ man feit ^riegSanfang oiel oon ben ®eutfdf)en

gelernt \iabs. 3Jian lä^t bie 2;apfer!eit ber beutfd^en ©olbaten gelten unb oerfteigt ftd^

roo^l einmal pr Se^auptung, ba^ man bie ®eutfd)en in oielen fingen berounbern mürbe,,

wenn fte nid)t gar fo unmenfi^lid^ mären. ®cnn ber ®laube an bie ©rattfamteit ber beutfdjen

Kriegführung wirb bem ©olbaten fd^on im S^ruppenbepot beigebrad^t uitb in ber ganjen

9lrmec, foroie in ber ßioilbeoölferung auf ba§ forgfamfle unterhalten.* Qu ben täglidjen

blutrünftigen ©d^ilberungen über SJlorb, ©d^änbutig, aSerftümmelung, 9flaub imb SSranb»

ftiftung, famen erfunbene „^elbenbriefe oon ber 3^ront* unb gleid^faUS erbid^tete ^.burd^*

gefdfjmuggelte Klogebriefe au§ beutfdjen ©efongenenlogern", roa§ allc§ aUmä^lirf) ein

ungel)eueie§ 9flad)ebebürfni§ ^eroorrief, haB oUe Kreife 3^ron!reid^§ in gleidjer 2ßeife er-

griffen ^ot. SÖBic fel)r, bo§ jeigt ein Slrtifel be§ Slbgeorbneten ®elafoffe im „(§>ä)o be ^oriS",

ber oorfd^lug, bie beutfd^en ©enerole an ben ©tätten i^rer ©d^onbtoten ju erfd^ie^en ober

nod^ beffer oufjutiängen, nod^ mel^r aber bie oielen, über fold^ milbe SBeftrofung entrüfteten

©riefe feiner Sefer, nod^ benen gonj ©eutf^lonb burd^ 9Jiorb, ©ronb, ©d^änbung ufro.

^eimgefud)t rocrben muffe, bomit bem 9lad)ebebürfni§ ber jjranjofen ©enüge gefd^el^c.

9lud^ 3Jlaurice ©arreg ergönjt bie SSorfdjläge oon ®elafoffe. Sind) er roünfd^t ©e*

ftrofung ber beutfdjen ^Jü^rer, KoUeftiobeftrofung ber einzelnen ©egenben ©eutfd^lonbS,

ai\§ benen bie in g^ronfreidf) fämpfenben 9lrmeelorp§ flammen, empfiehlt aber ferner.
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au§ bcn beutfc^en SJlufecn aUeS einiöcrma^en SBettooHc fottjufütiten al§ ©ntfdiäbigung

für bic aSerluftc 3=rantreic^§ unb SelßtenS in üinfllerifd^er .^inftc^t. S)eutf^lanb mu^

au^erbem eine beratttge KriegSentfd^äbtgung auferlegt erhalten, baB c§ gencrationenlang

baran abjuja^Ien \)at, unb mu^ oöUig entwaffnet roerben. ^ein ^eer, feine 3Jlarine,

^ö(i)|ten§ eine bürgerliche ^olijei! „Le salut de la France le veut.«

S)iefer ^a^ erflärt einigermaßen bie für g^ranfreid^ fo befc^ämenbe S3e^anblung fd^roer

oerrounbeter beutfc^er Kriegsgefangener wie in Sgon unb JReimS; biefer ^aß ift ber

(Brunb ber aUerbingS auf beutfc^en 3)rucf ^in in einer jroeiten 9Ser^anbIung aufgehobenen

^Verurteilung ber beutfci^en Sanitäter unb 9lerjte oon Sijg»fwit:*Durcq burc^ 'öaä ^arifer

ÄciegSgerid^t, ift bie Urfad^e ber aSerurteilung ber beutfd^en Dffijiere o. ©d^ierftäbt unb

D. ©trad^roi^ ju ^wcfjt^auS unb öi^fl^Ö^Qi^^cit roegen ber al§ ^lünberung ausgelegten

Ü^equifttion eineS 2ßagen§, unb ber Quftijmorbc oon ©afablanca, über bie bie fran=

äöfifd^e 9legierung bi§ ^eute nod^ ben ©d^ulbberoeiS ber crfci)offenen beutfdien Kaufleutc

ju liefern fid) nid^t oerftanben l^at. tiefer ^aß ift fd^lie|Ii(^ aud^ bie Urfad^c be§ 9luf«

ruf§ ^nm ©Iauben§= unb 9lcItgion§frieg gegen 3;eutfdf)lanb, ben ber fat^olifi^e 2lu§fd^uß

für bie franjöfifd^e SEBerbearbeit im 9Iu§Ianb in ber in ber SCßeltgefd^id^te an teuftifd^er

©e^fpgteit bisher einjig bafte^enben SSerleumbungSfd^rift ;,®er beutfd^e Krieg unb
ber Kat^oItjiSntuS" erlaffen ^at (ogl. @. 59); biefer ^a^ ^at aud) bie „61 rot»

fabe jJranQaife* ben ^Kreujjug ber S)amen* oeranlaßt, einen franjöftfd^en grauen«

bunb, bem bie tarnen SSioiani, 9lugagneur, 2)elcaffe unb ^oincare angehören unb ber in

neutralen Sänbern eine ^ropaganba jugunften 3^rantrcid^§ organifteren roiH.

®ine ©rllärung für berlei faft pat^ologifd^ ju nennenbe |)aßäuBerungen ift fd^roer.

®. 21. iBratter oerfud^t fte in einer 5lrtitelferie im ;,Krieg in ^ariS" in ber ^SSoffifd^en

ßeitung" auf bie road^fenbc ®ffiminierung g^rantreid^S jurüdEjufü^ren , bie ber fd^arf*

augige ^roub^on fc^on oor ber 9Jlitte be§ neunzehnten :3a^r^unbert§ oorauSgcfagt l)abe.

(£. ^. 93ratter fd^reibt: ®a§ 3JiännUd^c im SGBefen be§ ^ranjofen — juminbeft be§

^arifer§—, in feiner 9Irt ju bcnfen, ju füllen, in feiner ©teUungna^me ju bem gewaltigen

(Sefd^e^niffe unferer 2;age äußert ftc^ lebiglid^ in ftarJcn unb ftärtften 9lu§brüd^en eines

unauSgefe^t lobernbcn SlffettS. 5)er Patriotismus, biefe fd^önfte männlid()e iRegung, ift

bei i^m eine fortgefe^te ülei^e oon S^plofionen. ©ie bred^en nid^t auS überoottem

^erjen ^eroor, nid^t auS ber SBegeifterung für bie SBaffentaten ber „poilus", ber „piou-

pious" im O^elbe, nid^t auS ber ©orge um bie ©r^altung ber fdjroer errungenen 3^rei*

Reiten, ber 3)emofratie — a^ nein — , fonbern fte entquellen einem grengenlofen, ade

5)ämme ber 93ernunft nieberreißenbcn, roa^nroi^igen §affe.
S)er jielberoußte, fac^lic^e ipaß, ber ben 33erftanb fd^ärft unb immer neue, taugliche

ajlittel 5ur SSernid^tung beS ©egnerS erftnnt, ift eine pofitioc, männlid^e, fd^affenbe

SebenSäußerung. S)er in o^nmäd^tigen Kunbgebungen täglich unb ftünblid^ oerpuffenbe

$aß jebod^, ber nid^tS gebiert als unfad^lid^eS, finbifd^eS ©d^impfen, als p^rafen^aftc

Seitartitel, als ^^lutroeUen ^o^ler, unroa^rer 9flcbenSorten oon ber Sribüne ^erab:

biefer §aß o^ne ©toßfraft, o^ne ßicl, o^ne bie Steferoe beS Könnens, ift bie bentbar

unmännlid^fte 93etätigung. Unb biefer ^aß ift eS, ber mit überaus bejeid^nenber

@lcid)^eit ber ®qnamit je^t ganj O^ranfreid) be^errfd)t, Utäuht, eines ieben ©inneS für

bie furd^tbaren SRealitäten ber ©egenroart beraubt.*

9Jlagtta^mcn ber franjöftfd^m Dteöierung

^erfonalien
Januar 1915.

©cneral ^irfd^auer ift jum S)ireftor beS äronautifd^en 'il)ienftcS ernannt roorben.
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6. ^thvmv 1915.

2)er ^töiftonSgeneral Syiid^cl, ber in bie Sleferoe übergetreten war, würbe an ©tcttc

be§ ©eneralg Wlztcin-THion, jum ^ommonbanten ber S^orbjonc, ®iDtfion§general uon

Samaje jum ^ommanbanten ber ©übjone be§ ocrfd^anjten £ager§ t)on^ari§ ernannt.

27. mal
^er fojialifttfc^e 9l6georbnete Gilbert Stomas ift al§ Unterftaat§fe!retär in ba§

^riegSminiflerium berufen worben. 9lu^cr bem Slrtittertewefen liegt i^m aud^ bie Seitung

ber 9Serforgung mit ^uloer, ©jplofloftoffen unb befonberen 3Jlunition§ftoffcn fowie bie

ßeitung be§ (SeniewefcnS unb ber Suftfc^iffal^rt ob.

1. ^nll

Qu UnterftaatSfetretären be§ Kriege? würben ernannt ber deputierte be§ 2)epartc*

ttients 33oud^e§=bu-'iR^6ne, i^of^f 2;{)ierrg, ber ber bemofratifd^en Sinfcn (gemäßigt)

angel^ört (^Abteilung für Qntenbantur unb 93erprootantierung§wefen) unb ber deputierte

be§ 9lt)6nebeportement§, ber iRabitalfo^iatift unb aSijepräftbent ber Kammer, ^uftin

©obart (3lbteilung für ©anitätSwefen) (ogl. ©.279).

SO^iUtftrif(^e SO^a^na^mcn
28. ^'onuor 1915.

g=rantreid^ ftellt 2600 3leroplane für über 20 aJltUionen ^'ranten in ^ienft.

4. fjcbruar.

®ie ©inberufung ber burd^ bie neue ärjtlid^c Unterfudf)ung (ogl. III, @. 245) für

tauglich befunbencn unb früher surücEgefteÜten ober oom SJlilitärbienft befreiten SUiann*

fd^aftcn erfolgt nad^ ajla^gabe ber militärifd^en SSebürfniffe oom 15. Q^ebruar 1915 ab.

19. iJcbrttttr.

®er SJlarineminifter 9(ugagneur l^at bie im ^a]^rel895 geborenen ©ecleute jum

®ienft in ber g^lotte innerhalb 3Honat§frift einberufen.

18. SRörs.

®ie ^a^re§flaffc 1916 (bie ISjä^rigen) würbe, nad^bem bie Kammer ba§ be*

treffenbe ®efe^ am 13. SDfiärj angenommen ^attc (ogl. @. 275 u. 276), einberufen.

S)ie Unterfud^ungSbe^örben ftnb angewiefen worben, nur fold^c Seute auszuwählen, bie

tro^ i^rer ^ugenb bie 9lnftrengungen eine§ g'elbjugeS au§ju§alten oermögen.

28. 9Kcrs.

®in ®rla^ be§ Krieg§minifter§ oerfügt, ha^ ftd^ bie bisher nod^ ntc^t einberufenen

3Jiannfd^aften ber ^fa^reSflaffe 1915 jum ®ienftantritt fteClen muffen.

15. 2tpril.

®er KriegSminifter l^at ben iHeft ber bi§ je^t nod^ nid^t einberufenen Sanbftürmer ber

:3fa^re§flaffe 1889 (ber 46iä^rigen) für ®nbe 9lpril 1915 einberufen, ber jur 3ru§*

füUung ber ©enietruppen an ber g^^ont unb für ben SQßartebienft an ben ®ifenbal^ncn

unb SBegcn oerwenbet werben foH.

3=erner ^at ber KriegSminiftcr bie ärjtlid^e Sf^adiunterfud^ung aller Offiziere ber

Sfteferoe unb ber S^erritorialarmee angeorbnet, bie auf ®runb ber erften Unterfud^ung

für bie ®aucr oon fed^S 9)lonaten ober länger al§ bienftunfäl^ig erflärt worben waren.

22. mau
2luf 3lnorbnung bc8 franjöftfd^en Krieg§minifter§ fotlen aUe SiJiannfd^aften, bie jwifd^en

htm 2. 2luguft unb 31. 3)e8ember 1914 bei ber SJyiufterung oom bewaffneten ^ienft in ben

^ilfSbienft überwiefen würben, einer nod^maligen Unterfuc^ung unterzogen werben.

21. Sunt 1915.

3luf eine ®ingabe ber ;,8iga für SDfienfd^enredite*' antwortete ber Krieggminifter, ba^

il)m eine Ißeröffentlid^ung oon JBerluftUften gegenwärtig nid^t notwenbig erfd^eine



<pticit. SBcrIiner 3auftrationJ.@cfctl(^aft, »ctttn

©er ©enetoUffimuö Joffrc beftd>ti9t fronjöfifrfjc ©olbaten,
bic mit bcm neuen ©töl)ll)elm au^gerüfiet finb

qj^ot. SBcrliuet 3«uflrationä.@efeaf(f)aft, SBertin

Die ©onitätöfommiffion ber ftanjöfifdien Kammer unter gül)run9 bcg Unterflaotgfetretärß

3ufiin ©obort (redjtö auf bem 95llbe) bei ber 3nfpc!tion cineö fronaöfi^en ©d^ügengrabeng



$^ot. iBertinct 3anfitation«><2(feafd)aft, eetUn

Der Unterflaatöfctrctcir für 2lrtlUcrtc unb 5!Kunitton 2tlbcrt 2:l)omaö (in ber SfRittc bcö 95ilbc6)

in bcn franjöfifrfjen ©dfjügengtobcn in bcr S^ampagnc; bet 5Jiinificr unb feine SSegleitcr

ttogen bcn neuen @tai)l^elm

«P^ot. @. Sruennleiit, SBertin

^ranjöfifd^c i)Jlunitionöarbeiterinnen in ben Wunitionöwerten von @aint:Sl)amonb,

bomit befdjäftigt, @c^rapneUl)ülfen mit Äugeln 3u füllen
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25. ^mi 1915.

3um ©d^u^ gegen ©tonatfpUtter wirb in ber franjöftfc^en 3(rmee ein ^eHblougrauet

6ta^lbU^^clm eingeführt. ®er $elm bebedt bcn ^^acCen, bie ©d^läfen unb bie

gonje ©tirnc, fein ©eroid^t beträgt 800 ©ramm.
29. Sunt.

®er ^rteg§minifter gibt befannt, ba^ bie SJiannfd^aften ber ^a^reSfloffe 1916
(bie ISjä^rigen) unter feinen Umftänben oor einem fpdter feftjufe^enben ö^^tP^^^ft ^n

bie 2=ront gefanbt werben bürfen. ®ine 2lu§na^me bilben bie KriegSfreiroiHigen, bie an

bie 3^ront gefanbt werben bürfen, fobalb i^re 9lu§bilbung gcnügenb fortgefc^ritten ift.

30. Sunt.

^ic militärpfltd^tigen SÄngei^örigen ber oerbünbetenStoaten werben aufgeforbert,

i^rer 3JliIitärpflici^t ju genügen ober ba§ befeftigte Säger ^ari§ ju oerlaffen, wo i^re

Slnwefen^eit me^rfad^ peinlich empfunben würbe. ®§ foU i^nen freifte^en, ftc^ in einer

^rooinj au^er^alb ber 9lrmeejone nieberjulaffen ober granfreid^ p oerlaffen.

ö. Su«.

a)ie aJlannfd^aften ber ^fa^reSflaffen 1913, 1914 unb 1915, fowic bie swifc^cn

bcm 2. 3tuguft unb bem 31. S)e8cmber 1914 gurürfgefteUten SJlannfd^aftcn oUcr l^o^teSflaffen

werben nod^ einmal auf i^re ©ienfttauglic^feit untcrfud^t (S. 275). S)ie taugli^

©efunbenen werben in ber jweiten ;g)älftc be§ 2luguft 1915 einberufen.

^m ©inoerftänbniS mit bem franjöfift^«" ßriegSmiuifter befd^Io^ ber ©iegclbewal^rer,

bie ftrafgefangenen ßi^i^Utcn, bie mobilifterten klaffen angehören, foweit ftc

nid^t glei^jeitig jur 3lu§flo|ung au§ bem J^eere oerurteilt fmb, bcbingungSroeife in grci*

^eit p fe^en unb i^ten ^Truppenteilen einjuoerleiben.

19. 3uli

S)er ßriegSminiftcr ^ot angeorbnct, ba| bie SJlannfd^aften ber tiefer oe ber Serri»

torialarmee oon 43 bi§ 46 ^JQ^i^cn an ber 5^ont in bie Depots jurüdgebra^t
unb burd^ SUiannfc^aften jüngerer :3a^re§tlaffen erfe^t werben.

20. Sttli.

®ie franjöftfc^c Stegierung I)at angcorbnct, ba^ alle SBe^rpflic^tigen, bie fxd^

bisher baburd^ ber SQSe^rpflid^t entjogen, ba^ fie fi^ nid^t in bie ©tammroUen eintragen

liefen, jwangSweifc ben 3Jlilitärbcl^örben oorgefü^rt unb im ^alle ber ^ienfttaug«

lid^teit unoerjüglid^ auSgebilbet werben foUen. 9luc^ alle aJiänncr, bie il^rem Sllter nad^

militärpfli(^ttg fein tonnten, würben nod^ auf ber ©tra^e angehalten unb jur aSorlegung

t^rer Rapiere genötigt. 3)iefe 3Jla§rcgeln Ratten ein ausgezeichnetes ©rgebniS. 3)ic ©c*

famtja^l ber nic^t eingetragenen SJlannfd^aften aller §eere§flaffen ift für ^ariS allein

auf über 10 000 SJtann gefd^ö^t worben.

27. ^nlu

S)ie fojialiftifd^e ©ruppc ber Kammer ^at in einem Eintrag bie Sllegierung aufgeforbert,

bie SSerluftliften ju oeröffcntlid^en. 3lud^ bicfer aintrag blieb wie ber frühere erfolglos.

10. Stuonft 1915.

®er KricgSminifter ^at angeorbnet, ba^ bie SJlannfd^aften ber 3?al^re§flaffe 1889,

bie länger al§ feit bem 1. ;$^anuar 1915 an ber ^Jront tämpfen, in bie Depots jurüdC*

gebracht werben.
* * *

3Jn ber Drganifation g^ranfreid^S jur ^erftellung feiner 3Jlunition ^crrft^tc

anfangs SSerwirrung, ba bie 9lrbeitcr wa^lloS ausgehoben würben. 3lllmä^lid^ aber

befferten ft^ bie SSer^ältniffe. ©anj granfreid^ ift in ad^t ober je^n 3lufric^tS!reife

eingeteilt worben, an bereu ©pi^c je eine erfte Kraft ber SyietaUinbuftrie mit weiten SSolls

mad^ten geftcllt würbe, bie bie ^efteUungen oerteilt, 9latfd^läge gibt, bie SEBerfc befid^tigt.
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bic iRo^ftoffe oon ber Stcgterung liefert unb bie greife regelt, ©ie oermittelt aud^ bie

aSerfrai^tungen, bie auf aUen Sahnen oor ben übrigen ©ütent SSorrong erl^alten, unb

befud^t bie SOßerfftätten, um ^rürfcberger, bic nic^t com ^adi^ ftnb unb fid) jucrft in

großer ^af^l einfc^lid^en, auSjumerjen. (Ucber bic rocitcren SJio^nal^mcn ugl. ©. 276 f.)

S)te Äunbgebung am 14. ^u« 1915

3lm2;agebe§fran8öfifd^en9'iationalfcfte§,aml4.:3iW'^i, bei ber großen ^unbgcbung

ber ^arifer 93eöölferung anlä^lid) ber Ueberfü^rung ber 5Ifd^c S^louget bc Si§Ie§*), beS

5)id)ter§ ber SJlarfeiUaifc in ben l^noalibenbom, ^iclt ^räftbent ^oincare, ber mit bem

Parlament, bem biplomatifd^cn ^orp§ unb ^Iborbnungcn oerfd^iebcner ©cfcHfrf)aftcn am 3ugc

teilgenommen ^attc, im l^noalibenbom eine 9lnfprac^e, in ber er ben (S^arafter unter»

ftrid^, ber jroei gro^e Seiten in ber ©efd^ic^te O'ranfreid^S cinanber nähere. ®r pricS bic

SyiarfeiHaife, iene unocrgtcid^lid^e §gmne, bereu klänge in ben ^erjen ber Station über*

menfc^Iid^e 2;ugenbcn crroedEten. S)ie Umftdnbe, unter bencn Stougct bc Si§Ic feine

§qmnc tomponierte, entfpräd^en ben heutigen. %k franjöftfd^e "SJcmolratic, weit oon

icbem (riegerifd^en ®eift entfernt, fei ben ^erau§forbcrungen gegenüber fd^roeigfom unb

unberoegt geblieben unb ^aht ftd^ bemüht, bo§ europäifd)c Äonjcrt ju organifteren unb

ju erhalten, ^oincare fu^r bann fort: ,,9'lad^ Sanger, nad^ 9lgabir unb nad^ ben Sgal*

fantriegen ^at 3^ran!retd^ feinen O^riebcnSroiHen beftätigt, inbcm eS in neue Untcrl^anb«

lungen einroiUigtc, um jroifdben 5)cutfd^lanb unb ftd^ bic legten latenten ©rünbc für

©d^micrigfeiten unb ^wf^winicnftöfe ju erfticEen. 9lm 2;agc, nad^bem ein franjöftfd^«

beutfd^eS 9lbfommen gefd^Ioffcn war, baS bic oricntalifd^cn Qfntcrcffcn regelte, unb als

©uropa berul^igt crfd^ien, bradite ein unoor^ergcfel^encr ®onnerfd^Iag bic 303elt jum ®r*

gittern.* g^ranlrcid^ fei baS Dpfer cincS brutalen, bi§ inS üeinfte oorbcbai^ten Eingriffs

gcroorben. S)a man e§ gcjroungen l^abc, ba§ ©d^roert ju jie^cn, l^abc e§ nid^t baS

dizdit, ba§ ©rfirocrt in bic ©dicibc äurüdjufte^cn, beoor feine Sioten gerodet feien, unb

bis ber gemeinfame ©ieg ber aSerbünbcten geftatten roerbe, bie Sluincn mieber aufjU'

bauen, g^ranfreid^ in feiner ©cfamt^eit neu gu fd^affen unb e§ roirffam gegen bic perio*

bif^e SBiebcrfcl^r folc^er ^rooofationen p fd^ü^en. SJtit bem SBiUcn jum ©iege ^abe

aud^ granfreid^ bic ©eroi^^cit ju flegen. ®ic ^^xnhi bürften ftd^ nid^t barüber täufd^cn.

^i6)t um einen unftd^ercn gerieben, nid)t um einen unrul^igcn, pd^tigen SEßaffenftillftanb

jroifd^en einem abgcfürjten Kriege unb einem nodf) fd^rctflid^cren Kriege su untcrjeic^nen,

nid^t um fommenben neuen Eingriffen unb töblid^cn ©efa^rcn auSgefe^t ju bleiben, t)abc

fid^ 3^ranfreid^ bebenb bei ben roud^tigen Klängen ber SyiarfciUaifc erhoben, ber ®nbfteg

merbe ber ^reiS für bie moralifc^e Kraft unb 3lu§baucr fein. SlCtc Kraft unb ©nergie

fei auf ein einjigeS ßicl ju rid^ten, nämlidl) barauf, ben Krieg, folangc er aud) bauern möge,

*) atouget bc SiSle, tft nad) ber „Äölnifd^cn ^eüung", ber Bemcrlengmertefte jener 2lulorcn, bie

ein einjigeg 3BerI Berül^mt gemad^t l^at. ®r rourbe am 10. Mai 1760 ju Sonä^lesSaumer geboren,

trat als ©eniesDffisier tn8 $eer ein unb btentc biS jum Hauptmann, ©d^on frül^ cerfa^te er

©elegenl^eUggebid^te unb fd^eint mufifoIifd^eS SScrftänbnig gel^abt ju l^oBen. 2)ie 3KarfciIIaife, ba«

Sieb, bem er feine Unfterblid^feit oerbonft, cerfafite Slougct be StSIe in ©tro^burg, roo er im Slpril

beg ^a^reg 1792 im Quartier lag. Slngcblid^ l^at er fowol^I ben ^^ejt, oon bem jebod^ nur fed^S

Siebentel ber üblid^en Raffung oon ii^m ftammen, ebenfo wie bie SBertonung in einem 2lnfaII pa*

triotifd^er Segcifterung nad^ einem öffentlid^en ®ffen »erfaßt. Urfprünglid^ l^ieft bag Sieb Chant de

rarmöe du Rhin unb rourbe erft oon jenen prooenjalifd^en greiroilligen bie aJtarfeiHaife genannt, bie

»on Sarbarouj nac^ $arig gebrod^t, bei ber ©rftürmung ber ^uilerien fid^ auäjeid^neten. S5er SSer«

faffer felbft l^atte unter biefem ©reigniS fel^r ju leiben. ®r mar gemäßigter SRepublüaner, würbe

entlaffen unb in§ ©efängniS geworfen, infolge ber ©egenreüolution erlangte er jebod^ feine

greil^eit raieber. S3on feinem fpätern Seben meiß man loenig; er ftarb am 26. ^uni 1836 ju ©l^oif^.

©ein mertooUfter Slad^Ioß befielet in ben „Essais en Vers et en Prose", ^ßariö 1796.
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big sut enbgülttgen S^iebetlagc bc§ 3^cinbc§ fottjufc^en, big jum ®nbe beg Sltpbrucfg,

bcn bie beutfd^c ©uc^t nad^ ®rö^e auf ©uropa laflen loffe. ^oincare fd^Iof feine 9ln-

fprad^e, inbem er fagte, fc^on cr^eUc ber 2;ag bcg StubtncS, ben bie SJlarfeiHaifc feiere,

ben ^orijont, in wenigen SDflonaten roerbe ba§ aSoI! bie 9lnnoIen 3^ran!reid^§ um eine

gro^e Qal)l rounberbarer Saaten epifd^er ©efc^el^niffe bereid^ert l^aben. ^ene rounberbaren

aSoIfötugenben erljöben ftd^ nic^t umfonft an aUen ©teilen 3=ranfrcid^8. ^Saffen wir fte

i^r l^eiligeS S33er! beenben, jte bahnen bem ©iege ber (Serec^tigfeit ben SGßeg!"

9. 9Rot 1915.

S)er britteSerid^tanben Syiinifterpräfibcnten, erftattet oon ber Rommiffion gur ^tp
fteUung ber aSöüerrcd^tSoerle^ungen burc^ ben 3=einb, ^anbelt oon ber 3lnroen=

bung erftidEenber ®ofe burd^ bie ®eutfd^cn gegen bie franjöftfd^en Gruppen unb ent=

l^ält ba§ (Ergebnis ber S'iad^forfjungen einer Unterfu^unggfommiffion, bie f:c^ p ben

in Belgien unb im 9fiorb»S)epartcment fämpfenben Gruppen begeben ^atte.

4. Slnguft 1915.

©iefranjöfif^eOlegierungl^atfolgenben^rotej^ erhoben: ^^ieStegierungbcrSlepu--

blif rourbe in S?enntni§ gefegt, bat inbem gegenroärtig oon ben S)eutfd^en befe^ten Üloubai j

130 franjöftfd^e SSürger, barunter bie l^eroorragenbften l^ni^uft^teUcn unb ^anbeltreibenben

ber ©tobt, 32 ©emeinberäte unb jmci ^riefter, barunter ber ältefte ^forrer ber ©tabt, am
1. Quii oon ben bcutfc^en SUlilitärbe^örben oer^oftet unb am 4. l^fuli in ba§ ©efangenenlager

oon ©üftroro (2JiecCIenburg) gefd^idt roorben feien, roo fte interniert mürben. 3)iefe 3JIaffcn«

oer^aftung rourbe unter folgenbem SSorroanb oorgenommen: 1. S)ie ©tabt l^at ftd^ geweigert,

eine ©ntfc^äbigung oon 150000 g^ranten für bie 93ef(^ietung beg bcutfd^en Äonfulateg

in ber 2;ürfei burc^ bie franjöfifd^e glotte ju jaulen; 2. bie :önbuftrieUen ^aben ftd^ ge»

weigert, i^re gabriten ju öffnen unb ju geftatten, ba^ fte für bie Sebürfniffe ber beutfd^cn

9lrmee benü^t roürben. ®ie Stegierung ber SHepublit bringt biefe neue unb f(^mad^ooUc

aSerle^ung beg aSöIferrcc^tg jur ^enntnig ber jioilifierten 9legierungen; fte wirb ftd^, wenn

bie beutf(^e Sfleic^gregterung nic^t unoerjüglic^ bie oben erwähnten Säürger in 3^rei^eit

fe^t, gezwungen fe^en, Stepreffioma^regeln ju ergreifen, big i^r ©enüge geleiftet worbcn ift."

35on ben QJejie^unäcn ju ben t)erbüttbetett unb neutralen ^taattn

^Roöcmbcr 1914.

Sfiad^träglid^e Sdclbung über Kopenhagen : S)er amerifanifd^e ®efanbte in ^arig,

^erriet, oerlie^ ®nbe Sfiooembcr 1914 ^arig, um nac^ 3iero ^or! jurüdtjute^ren.

©ein SRac^folger, ©I)arpc, ift bereitg feit bem 9lugbru^ beg Kriegeg in ^arig anwefenb.

aRtttc Februar bt§ 13. 2tprtl 1915.

©encral ^au, ber feineg Kommanbog an ber fjront enthoben würbe, ift nad^ ülu^«

lanb gereift, um bem ©ro^fürften 9'lifolai bie franjöfifd^e SWilitärmebaiUe ju überreid^cn.

®r traf om 16. gebruar an SSorb eincg franjöftfc^en 24)rpebojägerg in 3lt^en ein, wo
il^m ber franjöftf^e ©efanbte ein geftma^l gab, an bem aud^ SSenigelog unb bie ©e»

fanbtcn ber ®reioerbanbmäd^te teilna^man. 9lm 18. g^ebruar war er in©aIottifi unb

traf bort mit bem rufftfd^en, oon feiner 9luglanbgreife jurücEfe^renben ginanjminifter

SBarf jufammen. @r war am 19. Februar in $8elgrab unb fu|r bann nad^ 33ufareft,

wo er befonberg ent^uftaftifd^ gefeiert worben fein foU. ®er etiemaligc Krieggminifter

iJilipegcu begrüßte ^au mit ben SOSorten: ^^d) bin gefommen, um in ^^wn ben ülul^m

auf feinem SGBege §ierl^er ju feiern," worauf ^au krönen ber Slü^rung oergoffen iidbi.

3Im 1. aJiärj tarn ©eneral ^au oon einem jal^Ireii^en ^ublifum begeiftert begrübt in

©t. ^etergburg an, war am 15. Wl&xi in SEßarfd^au unb begab ftd^ oon bort ing ^aupt*
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quortier. S3erett§ am 24. 3Jlärj l^at ©encrol ^au für roeitefte Greife übctrafc^enb bie

^ctmreifc roicber anöetretcn. 5ßor ber Slbrcife ^oben longanbaucrnbe Sefpred^ungen im

ruffifc^en Hauptquartier ftattgcfunbcn, an benen ber ©ro^fürft S'iifolai S^itolajeroitfc^,

(General ^n^ti, eine groBc 2lnja^t ruffifd^er ©tabSoffijiere, QScrtreter be§ ruffifc^en Kriegs»

miniflerium§, ©eneral ^au unb ber fransöftfc^e S3otfd^after in Petersburg teilnahmen.

%u6) ein ©onberoertreter be« ßaren roo^nte ben 93erf)anblungen hzi. Ueber ba§ ©rgebniS

biefer SSefpred^ungen ift nichts befannt gcroorben. 9lu8 einem ©efpräcl) beS franjöfifc^en

®eneral§ mit bem franjöfifc^en bipIomatifd)en 93ertretcr in Petersburg ge^t jcboc!^ ^erDor^

ba§ ber ©rolfürft einge^enb bie augenbli(ilid)C ftrategifi^e Sage ber ruffifc^en 3lrmee

barlegte unb bie Hoffnung auSfprac^, ba§ bie 2)eutf(^en in ber riefigen, ftarf befeftigtcn

Sinie feftgetlemmt, ^ier langfam oerbluten mürben. 9lHem ^Infd^eine nac^ mar ©eneral ^au
onberer 9Jleinung, fo ba| tiefge^enbe 3Jieinung§oerfc^teben^eiten eingetreten fein foUen.

2luf ber StücCreife ift ©eneral ^au nac^ furjem 5lufenthalt in 93uf areft am 26. SDRörj

in ©ofia nom Äönig oon 33ulgarien empfangen morben, traf am 1. Slpril in 3lt^en

ein unb ift am 13. 3lpril nad^ 'ißariS jurücfgefe^rt, roo er am Sqoner 93a^n^of oon ben

Stetruten be§ Qa^rgangS 1916, bie gerabe ^ari§ ocrlie^en, lebhaft umjubelt rourbe.

i^albamtlid^ rourbe ber ÜJliffton be§ ©eneralS ^au ein boppelter ^roecC jugef(^rieben,

nämlid^ bie S3efpred^ung be§ gemeinfamen ©ommertriegiplaneS mit bem rujfifcften ©e*

neralifftmuS, ©ro^fürften S^ifolai Sfütolajeroitfc!^, unb bie ^Jü^lungna^me mit ben gü^rern

ber breiocrbanbgfreunblid)en Parteien in ben Salfanlänbern.

3,aRoil915.

2)er franjöftfd^e fjinanjminifter iHibot ift narf) breitägigem Slufent^alt in Sonbon nod^

^ari§ jurücfgefe^rt , nad)bem er mit Sloqb ©eorge oerfd^iebenc jjinanjfragen be«

fprod)cn ^atte, befonberS bie ben oerbünbeten Sönbern ju teiftenben SSorfd^üffe unb bie

Spflittel für bie 53eja^lung ber franjöftf^en 3lntäufe in ©nglonb, ßanaba unb in ben

93ereinigten (Staaten (ogl. ©. 284). ©r ^atte auc^ mit bem ^remierminifter unb Sorb

Äitdiener SSefpred^ungen, rourbe oom ^önig empfangen unb befud^te bie Sager oon 3llberf^ot.

25. mau
9lnlä|lic^ ber 5lrieg§erflärung ^tattenS an Defterreic^*Ungarn rid^tete ^räftbent

^oincare ein ©lüdrounfd^telegramm an ben König oon Italien (ogl. VI, ©. 303).

22. 3unt.

®er franjöftfc^e UnterftaatSfefretör im KriegSminifterium 3llbert Stomas begab ftdö

na(^33oulogne, rooermitbemenglifd^en9Jiunition§minifter8loqb®eorgejufommentraf;

babci rourben befonberS eine 33erftärtung ber 2lrtiUerie ber Sßerbünbeten unb bie Unter*

ftü^ung befprod^en, bie fic^ bie beiben Sänber leiten tonnen, um i^re SPflunitionSprobuf*

tion 3U fteigcrn. ^Regelmäßige S3ejie^ungen fmb bereits ^ergefteUt.

24. Suni 1915.

^n ^ari§ fanb auf bem 2^rocabero unter bem aSorfi^ oon ^oincare unb unter bem

Protektorat ber fransöfifd^^italienifdien Siga eine ^unbgebung ftatt. Qalilxiiä)^

JHebner, barunter Kammerpräpbent ^eSdjanet, ber ebemalige ^Jlinifter be§ 3leu§ern, ^id^on,

ber italienifdie S8otfdt)Qfter in ^ariS, 2;ittoni, ber Söürgermeifter oon Siurin, Stofft unb ber

^räftbent ber franjöfift^'italienifc^en 8iga, Sflioet, feierten \)a§ Eingreifen l^talienS unb

ben 3ufammenfc^luB ber beiben „tateinif(^en ©d^roeftern* für „ben S^riump^ be§ iHec^tS,

ber ^i^ei^eit unb ber S^lationalitäten". Sittoni, ber mit befonberer ©rmäd^tigung fetner

9(legierung fprad), glaubte mit bem ©eroid)t feiner Stellung al§ ehemaliger SiJlinifter be§

Sleufeern, befräftigen gu fönnen, baß baS Ultimatum Defterrei(^'Ungarn§ an Serbien gegen

ben SSünbniSoertrag mit ^to^^n oerftoßen \)ahz. ®er eitijige ©runb für baS SSerbleiben

^talien§im*5)reibunbfeibie^ufred^tcr^altungbe§europäifd^en5riebenSunbba§öfterreid^ifc^*

italienifdie ©lei(^geroidl)t in ber 3lbria geroefen.
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6. Sttli 1915.

SBei bem S5an!ctt ber amcrifantf^en ^anbelStammer in ^ari§ jur g^eter ber Un*

ab^öngigfeitScrüärung ber aSereintgten Staaten ^ielt 9JIinifterprärtbent aSioiani eine

Siebe, in ber er unter heftigen 3lu§fäIIen gegen ^eutfc^tanb baran erinnert, "Da^ el)emal§

amerifanifci^e unb tranjöfifd)e gelben einen brüberlic^en SSunb besegelt l)aben. 5)et

amerüanif^e SBotfrfiafter ©^arp befd^räntte ftc^ in feiner Slntraort barauf, bie perfön*

lid^cn (Sgmpatf)ien ber ^orifer omeritanifc^cn Kolonie jum 2lu§bru(i ju bringen unb

fci^Io^: ^2Bir roünfc^en, ba^ biefeS fd^öne Sanb nac^ bem ^ampf ber gegen roärtigen

©tunbe einen neuen 3luffd)roung feiner Literatur, feiner fünfte unb 2BiffenfcJ)aften er*

leben roirb, ha^ aUe§ roieber auflebe, roaS ben üleij unb Stu^m granfrei^S au§mac^t.*

9. ^uli.

®er italienifd^e ©eneral ^orro, ber Unterd^ef be§ italienifd^en ©eneralftabg, ift gut

SBefprec^ung ber 3JiögItd)teit eine§ ßufammenarbeitenS ber oerbünbeten ©treitträfte in

^ori§ eingetroffeit. '»Rad) Unterrebungen mit ÜJtiUeranb ftattete er aud^ ^otncare, Sßioiani

unb S)elcaffe aSefud^c ah; er erhielt eine ^o^e franjöftf^e Drben§au§jeic^nung.

®g ift barauf eine franjöfifd^e Sdilitärtommiffion an bie italienifd)e ^ront ent*

fanbt roorbcn; au^erbcm mürbe eine fronjöfifc^*italienifd^e ^ommiffion gebilbet,

beren ©i^ungen auf ber italiemfrf)cn SBotfc^aft in ^ari§ ftattfinben.

13. SfuH 1915.

Slnlä^üc^ be§ franjöftfd^en SfJationalfefteS Ite^ König aSittor ©manuel bem ^röftbenten

^oincare burd^ ben italienifd^cn a^otfd^after Sittoni ben ^Innunjiatenorben überreichen.
* * *

Ueber bie gcmeinf amen Ärieg§bcratungcn in (£alai§ »om 6. bi§ 11. j^uli unb

um ben 12. 3luguft 1915 ift bereits ©. 254 berid)tet rootben.

2Cu6 ben franjoflfc^en -Äolomen
6. Steril 1915.

2)er ©eneralgouoemeur für ganj g=ranjöfifd^s3"^o(^ina unb Songüng oerfügtc

nod^ SJielbungen au§ ©aigon bie SJJiobilma^ung ader Üieferoellaffen ber aftiocn 3lrmee

unb bie @rtlärung beg a3elagerung§3uftanbe§.

4. aWoi.

9Iuf einen Serid^t be§ ÄoIontaImtnifter§ an ben ^räfibenten ^oincar«, ha% bie ^ro«

buscnten ouf 3yiabaga§far infolge ber Unmöglic^teit, feit Kriegsausbruch i^re ®rjeug-

niffe auf bem curopäif^en Tlaxtt abjufe^en, in fc^roieriger Sage feien, fmb 500000

S'ranfen bereit geftedt motben, bie als Kcebite gernä^ ben ©ntfc^lieBungen beS ©eneral*

gouoerneurS oon 3JiabagaS!ar unter bie ^robujenten oertcilt werben fotten.

28. 9Wot.

®a in 3;uniS eine gute ®rnte beoorflanb, mürbe baS SWoratorium mit befonberen

(örf)u^beftimmungen für mürbige ©dfjulbner aufgehoben.

27. ^funt 1915.

S)ie 3=inanjbeIegationen l^aben befdjloffen, entfpred^enb ben aSorfc^Iägen ber aSerroaltungS«

beworben ^ur ^edtung beS ^efijitS für 1915 im SSubget UllgcrienS 6^a^fd)eine im

58etrag oon 50 SD^iUionen g^ranten auszugeben, bie oon ber SSanque b'5llgerie ju 47o
biSfontiert roerben, ein Qa^r ©ültigfeit ^aben foUen unb ju bemfelben ^rojentfa^

jmeimal erneuert roerben lönnen.
* *

Ueber bie Kämpfe in ^^ronjöfifd^-Slequatorialafrita gegen bie beutfd^en Gruppen

in Kamerun roirb im Kapitel „%ix Krieg in ben beutfdjen ©d^u^gebieten oon 3Jlitte ^^ebruar

bis 3lnfang Sluguft 1915* berichtet.

»BKerWeg. VD. 18
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S)ie -Ätiefietaflung ber franjöftfc^en •Äammem
35ie orbentUc^e @ef|ton beö 3a^re« 1915', II

®ic n)ittfd^aftUcf)cn 3)fla^nal)mcn ftnb auf bcn ©.281 W 286 gufammcngefa^t.

®ic äußere ^olitit
3lm 25. SJiai 1915, in ber ©i^ung, in ber ber 93eitritt l^taltenS jum 3)retoerBanb gefeiert

würbe, roaren ber ©l^utigSfaal ber Kammer unb bie 2;ribünen bid^t Befc^t. ^n ber ®ipIo*

matenlogc roar 3;ittoni antoefenb. ^täfibent S)e§döanel l^ielt bei ©röffnuttg ber ©t^ung

eine Slnfprad^e, in ber er fagte: ^SÖSie cor 56 Qa^ren ift l^tdlien mit un§. 2Bie l^üttt

SRom, bie SWutter beS Sfled^tS, ben SSeräi^tem ber SSerträge unb ber gef^roorenen ®ibe

biencn !önnen ? SBie ^tten bie ®rben be§ großen aSencbig bulben Eönnen, ba^ bie 9lbria

ein germanifdier ©ee werbe? SQßie l^ätte bie feine, gefrfimeibige ^olitit be8 $aufe§

©aoogcn, haS in ben 5)reibunb nur eingetreten ift, um ftd^ oor ben ©trcid^en feiner

$^a^rl)unberte alten g^einbe ju fd)ü^en, bie ^onb baju bieten Jönnen, ba^ ©erbien unb

ba§ 3legäifd^e SJJeer burd^ bie SSor^ut S)eutfc^lanb§ oerfd^lungcn werbe? S'ieln! Stom,

ba8 nad^ Sitten bie DueUe aüen Sid^teS war, iRom, wo »on ^a^r^unbert ju ^al)x>

l^unbert immer wieber bie 93lume ber SJloral unb ber ©c^önl^eit wunberbar aufgeblüht

ift, !onnte in biefen l^öd^ften ©tunben nid^t mit an ben ©tätten ber Sift unb ber ©eroatt

fein! ^e^t fte^t e8 an feinem wahren ^la^e, in feinem wahren Solange, gemeinfam mit

ben aSaterlänbern be§ 9ftec^te§, be§ :3^eale§, mit ben ewigen ©tätten beg ®eifte§. Unb

wä^renb au§ ben liefen be§ DjeanS bie Klagen ber unfc^ulbigen Dpfer, bie ©c^reie ber

Kinber unb 3Jlütter, bie burd^ ein furd^tbareS SSerbred^en in bie Siefe geftürjt worben

fmb, bo§ ganje benfenbe SBeltaU mit ©d^merj unb 3°^" erfüllen, begrübt 3^ran!reld^,

bcffen unbejwinglid^cS ^elbentum bie 58emü^ungcn ber SSarbarei junid^te gemacht, ^ran!«

reic^, ba§ mit 9lu^m unb oline ©rmatten bie fc^werfte 8aft be§ Krieges trägt, ^xanh

reid^, ba8 fein 93Iut nic^t nur für feine grei^eit, fonbem für hk ^rei^eit ber anberen

unb für bie ®^re 3^ranfreid^§ oergie^t, brüberlid^ ben fjlug ber römifd^en 9lbler aB
5ßorjcid)cn be§ triump^ierenben 9le(^tc§. ®§ fü^lt, wie oon einem ®nbe ber SBelt jum

anbern ba§ ^erj jitternber SSölfer fd^Iägt, berer, bencn fxd^ ein günftiger 9lugenbtic£

bietet, unb berer, bie betümmert unb unterbrüiit fmb; c§ fü^It, wie ein 3lufftanb beS

®ewiffen§ bc§ UnioerfumS gegen ben wa^nwi^igen ©tolj einer Staubfafte auflobert.

Qe^t flehet auf, i^r S^oten oon SUlagenta unb ©olferino! Entflammet mit eurem Dbem
bie beiben auf ewig in ©ercd^tigfcit oerbunbenen ©d^weftern!"

9'lad^ ben erften SCßorten 2)e§c^anel8 erhoben fid^ ade deputierten unb bereiteten 2;it-

toni eine begeifterte Kunbgebung. 3)ie ganje ülebe würbe üon SScifausrufen unterbrod^en,

aud^ nac^ ber SRebe er^ob ftd^ ein langer 93eifaU§fturm. ®er öffentlid^e 3lnfd^lag ber

SRebe würbe einftimmig befd^loffen. darauf ergriff SJlinifterpräftbent SSioiani hai aBort:

^^^Rameng ber S^legierung ber JRepublif begrübe id^ bie itolienifdje Station, bie fic^ mit

bem SBiUen ju ftegen erhoben I)at. SSon einem ®nbe ber ^albinfel jum anbern ift

ba§ gange 5Bol! mit bem i^m oon SRatur innewo^nenben ©nt^uftaSmuS aufgeftanben.

®§ erl^ob fid) in einer Slufwallung feiner 2Bürbc, in ®ntrüftung§ftürmen feiner Steinzeit,

nad^bem e§ neun SRonate lang o^ne fd^wad^ ju werben ba§ ©d^aufpiel be§ Kriege? be»

trad^tet l^atte. ®§ bejubelte feinen König, ben würbigen ®rben beS großen 9l^n^errn,

ber mit ©aoour unb ©aribalbi bie nationale ©in^eit begrünbete. ®§ wirb für ba§

Ste^t fämpfen, bag mit ber Kunft bie l^errlid^fte ®abe be§ ©enieS ijt. grantreic^

grü^t ba§ unter feiner 9lüftung jitternbe Italien, ©o wirb unfere wiebcr erblühte

SSrüberfd^aft fti^ oerjüngen. Soffen wir jenen oibrierenben ©d^rei, benn er tommt au§

unferem ^erjen, über unfere Sippen bringen: @3 lebe i^talien!" S^ofenbcr SSeifaU er«

^ob ft^; einftimmig würbe befc^loffen, auc^ biefc Stebe öffentlid^ anjufc^tagen.
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Slud^ im ©enat Bereiteten bic (Senatoren, nad^bem ®uboft Italien gefeiert l)atte, bem

in ber S)ipIomatcnIoge ji^enben italientf(^cn Sotfd^after Sittoni eine lebhafte Duation.

5)orauf ergriff SJ^inifterpröftbent aSioiani ba§ S33ort. ®r fagte: ^l^tol^^n, ba3 bie SQSaffen

in ber ©ouoeränität feines SSerftanbcS unb in ber Unerfd^rorfen^eit feine§ ^erjenS ergriff,

fprengte bereits bie ©d^ranfe, in ber feine 3=rei^cit erfiidte. ©ein iftu^m vox ben

SD'lenfd^en roirb weniger barin befielen, feine auS ber Ueberlieferung ftammcnben g=orbe»

tungen oorgebradit ju tiaben, alS fid^ geweigert ju ^aben, ben mörberifd^en UeberfaH

gegen ba§ unioerfettc Siecht ju beden. ©eine ®^re roirb c§ fein, burd^ feine 3^cftigfeit

bie Sflänfe einer S^iatton junid^te gemad^t ju ^aben, bie ftd^ fo weit emicbrigt l^at, e8

^u befd^impfen, nad^bem fte cS lange angefleht ^atte.*

9'iad^ ber 9flebe aSiotaniS er^ob fic^ ein SeifaUSfturm. ®er ©enat befd^Io^, bie hieben

®uboft§ unb aSioianiS öffentlid^ anf^Iagen ju laffen, roorauf bie ©i^ung aufgehoben njurbc.

^ic innere ^olitif ber Sagung oon ajlitte ^fanuor his Slnfong 3(pril 1915

(^ortfe^ung oon »anb III, ©. 253 bi§ 255)

3En ber ©i^ung ber franjöftfd^en S)eputierten!ommcr oom 4. SDRSrj 1915 brachte

ber 3lbgeorbncte ^aul 3Weunter einen brtnglid^cn Eintrag ein auf Slufl^ebung beS
4)oIitifd^cn SöelagerungSjuftanbeS in 3=ranfreid^ unb SÖBieberguIaffung ber

^re^frei^eit, ben er jebod^ nad^ einer längeren Stiebe beS 3yiinifterpräftbenten aSioiani

«nb nad^ ber ©rflärung oon ^viU§ Silod^e, bie treffe fei einig barin, ba§ aSaterlanb ju

oerteibigen unb l^dbe beS^alb einen ^a!t mit ber ^Regierung gefd^Ioffen, roieber jurüdEjog.

3« ber ©i^ung oom 12. Tläxi 1915 ift junäd^ft nad^ einge^enber SJegrünbung burc^

ben :3uftijmimfter a3rianb unb ben ^anbelSminifter 2;^omfon ber ©cfe^eSantrag an*

genommen roorben, bemjufolge angefiAtS bcS KriegSjuftanbeS im i^ntercffe ber nationalen

^erteibigung jeber ^anbel mit ®eutfd)en, Defterreid^ern unb Ungarn ober mit in

^eutfc^Ianb, Defterrei^ unb Ungarn anfäfflgen ^erfonen bireft ober burd^ aSermittIcr

unterlagt ift. ®a§ aScrbot gilt ab 4. aiuguft 1914 für 5)eutfc^Ianb unb ah 13. aiuguft

1914 für Defterreic^'Ungarn unb bcfi^t für bie ganje Kriegsbauer bis 5U einem fpätcr

fcftjufeöenben ßcitpunft ®üUig!eit. SBor obengenanntem 3eitP""ft abgefd^loffene aSer*

träge unb Slbmad^ungen bleiben mä^renb ber 3)auer beS aScrbotS fuSpenbicrt unb

lönnen burc^ ®ntf(i)eibung ber Qml^^xidjtz für nichtig erflärt roerben, faüS oor Kriegs^

auSbrud^ bie 3lu§fu^rung beS aSertragS in ^orm oon SEBarenlieferung unb ^a^IungS«

leiftung begonnen mar.

^n ber ©i^ung oom 18. ÜJlärj ^at bie Kammer bonn aud^ ben ©efe^entrourf on»

genommen, rooburc^ roä^renb ber ganjen KrtegSbauer ben 2)eutfd^en, Deftcrreid^ern

unb Ungarn bie 3luSnü^ung i^rer in grantreirfi erworbenen patente unterfagt
wirb. ^aS ®efe^ fie^t ben ^aü oor, ba^ g^ranjofen unb bereu aSerbünbctc, foroic

9^eutrale fold^e patente mit ©rmäc^tigung ber 9legierung auSnü^en fönnen, infofem biefe

patente im öffentlid^en l^^ntereffe ber nationalen aSerteibigung g^rantreid^S nü^Iid^ fmb.

®aS ®efc^ über bie ©inberufung ber i^a^reStlaffe 1916 (ber ISjä^rigen)

ift oon ber Kammer bereits am 12. SWärj ongenommen roorben. 2lud^ bie aSorlagc, bie ben

KriegSminifter ermäd^tigt, bicSJluftcrung ber:3^a^reSfIaffcl917 (ber 17 jährigen)

bereits je^t, jroei ^a^vt oor ber normalen unb gefe^Itdien ^cit oorjune^men, würbe

nad^ einer patriotifd^cn aSegrünbung burc^ SyiiQcranb in ber ©i^ung oom 1. 9IpriI

1915 gebilligt. ®arna^ bebeutet bie SUiufterung nur eine aSorftdötSma^regel, bie ®in-

berufung felbft Jann nur oom Parlament angeorbnet werben. ©leid^jeitig mit ber

3yiufterung beS ^fal^rgangS 1917 ift eine Sfiad^prüfung ber ßurüdgefteUten auS ben ^^a^reS*

klaffen 1913, 14, 15 fowie ber jwifc^en bem 2. 3luguft unb 31. ©egember 1914 als l^noalibe

^Härten oorgefe^en (ogl. ©. 269); bereu ©inbcrufung bleibt bem SDlinifter überlaffen.
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3fn feiner Stiebe l^ob SDfliUcranb ferner l^eroor, ba§ bic ajlobitmaci^ung bi§ je^t mel^r aB
ben je^nten %ül ber ©efamtbeoöücrung 5ranfreici)§ unter bie 2ßaffen gerufen ^abc, unb

ba^ biefer militärifd)en SJiobilmac^ung eine inbuflrieHe für bie SSebütfniffe be§ ^eereS

gefolgt fei. 2)ie ^robuftion an ©efd^offcn jebe§ ÄaliberS erreid^e 600 ^rojent berjenigen

ju SSeginn be§ Krieges unb ^abe frf)on 900 ^rojent booon betragen. S)ie fc^roere 2lr»

tiUerie ^abe bie 5lnja^I il^rer S5atterien feit 33eginn be§ ^ricge§ oerfiebenfac^t.

^m 93ubgetaufifd^u^ ber 2)eputiertcnfammer erüärte ber SJllnifter be§ l^nncrn am
25. anärj 1915, ba^ 2800 000 ©efuc^e um ftaatlidfie Unterftü^ung feitenS ber

3=amilien SOflobilifierter eingebracht roorbcn feien, 2 430 000 ©efud^en fei ftattgegeben

worben. Qviv fd^neUeren ©riebigung ber Berufungen, bie bereits 77 000 betrügen, fet

bie Qcii)l ber SJlitglieber be§ Dberau§fd)uffe§ t»on 50 auf 100 er^öt)t werben. ®er Unter»

l^alt, bie ^ftege unb bie ©rjic^ung ber fogenannten ^ricgSünber, ba§ ^ei^t ber*

jenigen im offupierten ©ebict jur SGßelt gefommenen ^inber, beren Jöaterfc^aft beutfd^en.

©olbaten jugefcfirieben roirb, foH auf Äoflcn be§ ©taateS übernommen werben, bamit

fie au^er^alb i^rer $cimat§gemeinbe in UnfenntniS i^re§ UrfprungS aufroadifen fönnen.

Sn i^rer ©i^ung oom 3. SKpril o ertagte fld) bic Kammer auf ben 29. Slpril 1915.

* * *

S)er ©enat l^at am 12. SJlärs 1915 bie oon ber ^eputiertenfammer fd^on früher

angenommenen ©efe^e über ba§ 9lbfintl)t)crbot unb über bie 9lufHebung ber

3'iaturalifierung oon Untertanen feinblic^er (Staaten in gtantreid), foroie ba§ ®efe§

über bie Einberufung ber l^a^reSflaffe 1916 angenommen (ogl. ©.275). ^n
feiner ©i^ung oom 4. 3lprU 1915 bewilligte er nac^ furjen ©rflärungen 3Jiilleranb§ auc^

ben ©efe^entrourf über bie 3lu§^ebung ber ^a^reSflaffe 1917 unb oertagte fic^

bann auf ben 22. «Kpril 1916.

%n innere ^olitit ber 3;agung »om 29. 9lpril bi§ Slnfang 9luguft 1915

5)ic 3)eputiertenfammer nal^m i^re Slrbeiten am 29. 3lpril 1915 mieber auf, nac^bem

befc^loffen roorben mar, auc^ meiterl^in eine ober gwei ©i^ungen roöc^entlid^ abju^alten.

aSon i^rem Sfled^t, bic ©effton nod^ fünfmonatiger S)auer am 12. :^uni 1915 burd^ einen

bcfonbcrcn ®rla^ für gcfd^loffcn p ertlären, wirb bic ülegicrung feinen ©ebraud^ mad^cn.

Unter ben gefe^geberifd^en SWa^no^men ber Kammer fmb oor allem bic 3Serl)anblungett

überba§®cfe^ S)albic8 gegen bic 3)rüc£cbergcr roid^tig, ba§ bie ®ntfenbung aUer

ajeamtcn, 9lrbeiter unb SJlilitärperfonen im roe^rfä^tgcn 9llter an bic ^Jront oorfd^lägt.

S)ic aScratungen begannen am 6. ^uni 1915. ^n ber ©i^ung oom 10. ^vim beJämpfte

Krieggminifter SJliUeranb ben ©efe^entmurf, ber baS regelmäßige 3^unfttonicrcn aßer

für bie SanbeSocrteibigung arbeitenben SSetriebe ftörcn mürbe, ba bic SD^c^rja^l ber

9lrbeiter nad^ 9lnna^me bc§ ©efe^entrourfeS ®albiej roieber mobilifiert roerben müßte»

9lufmerffam angehört, nur mandimal oon 3yiurmeln ober ^"'if'^c^^wfc" unterbrod^cn,

ah unb ju au§ feinem gcroaltigcn aSerociSmaterial ctroaS oorlefenb, fud^te SJliUeranb

nad^ ben SDlitteilungen be§ SSerid^terftatterS be§ ^SBcrliner SiageblattS* barjulegcn, baß

biefer ,,a3luff ©albiej" eine unfluge unb fe^r gefö^rlidie Operation märe unb ermahnte,

oor allem 5)cutfc^lanb gegenüber, an bic ^flid^t, meldte bie ^l^eiligc ©inigJeit" gebiete.

Ueber ©injel^eiten berirf)tetc SUliUeranb: @r l^abc fd^on brei SQ3od^en nad^ feinem

Slmtlantritt bic SWotmcnbigfeit ber inbuftriellcn aWobilifation crfannt. ®ic 3^abriten

l^ätten aber roeber ba§ 9Jiaterial nod^ ba8 ^erfonal gehabt. SJlan l^abc bie§ nehmen

muffen, mo man c8 gerabc fanb, tro^ ber ©efa^r ctroaigcr Syiißbräud^e, benn ©ile tat

not. S)urd^ feine oerfd^iebencn SSerfügungen feien über 650 000 ^urüd!gefteUte in§ §cer

eingereiht worben. 9Jian l^abe einen Xeil ber ©ifenba^ner freigeben muffen, ba fonft

ber ®ienft md)t ptte aufred^ter^alten werben fönnen. SPliHeranb empfal^l fd^ließlid), beim
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iiS^erigcn ©gftem ber S3etämpfung bcr aWi^räud^e o^nc ein ncuc§ ©cfc^ ju bleiben.

3n ber ftürmifd^ oerlaufenben ©i^ung oom 17. l^^uni würben bie SSer^anblungen fort«

gefegt. „(§>§ ift/ roie bie ^^g^ranffurter 3«tw"9* fci^reibt, ^leiber nic^t mögli^, ben ^n*

l^alt biefer SSer^anblungen ju fennjeid^nen, ba bie 3c"f"i^ aÖc oon ben Stcbnern »or*

gebrad^ten Seroeife für bie ©ünfllingSroittfci^aft ber 3JliUeranbfd^en SSerroaltung au§ ben

^eitungSberid^ten auSgemerjt ^at. S)er 9lbgeorbnete S)albie8 gab in feiner ©rroiberung in,

ba^ ber ßricgSminifter eine Slitjo'^l ber 3lrmee entjogener junger 2tnU mit feinen befreien

au8 i^ren SSerfteden ^erouSge^oIt l)abi. aiber ba§ fei bur^aul ungenügenb geroefen. S)er

9Jiinifter l^ätte bef)auptet, ba^ er au§ ben oerfd^iebenen ^SerroaltungSsroeigen 600000 3Jiann

mobiliftert \)dbe, roä^renb e§ in SBirüid^fcit nur 40 000 feien. SSon bem ^oftperfonal feien

faum neun ^rojent an bie 3^ront gefd^idt roorben. S)a§ beroeife, ba^ bie SHa^regeln be§

HJliniftcriumS unroirffam feien, unb ba^ in jebem ^^aUe ein ©efe^ notroenbig fei. S)er

ülebncr erinnerte baran, ba^ bie ^wf^immung ber Kammer pr SttuS^ebung be§ ^af^x--

gange§ 1917 an bie SSorauSfe^ung gefnüpft geroefen fei, e§ müßten oor ber 9lufopferung

biefer jungen Seute aü^ anberen bicnftfä^igen Gräfte aufgeboten roorben fein. ®ie

Kammer ^abe be§:^alb bie ^flic^t, hk Kontrolle über bie ^riegSoerroaltung in ftrcngftet

SQBeife auSjuüben, unb fte fönne biefe nationale ^flic^t nur bur^ ben ®rla§ eines ®e*

fe^e§ erfüUen, ba§ ben feftgefteöten Syii^bräud^en bi§ jum ®nbe btefc§ Krieges oorbeuge.

S)ie ©ojialiften aSalette unb 9loffinsS)ugen§ brachten eine lange Sifte oon fällen oor,

in benen bienfttauglid^c ^erfonen auf ®tnpfel)lung einftu^reid^er reaftionärer ^erfönlid^*

leiten bem g^elbbienft entzogen roorben fmb. S)er eine Stebner erjä^lte, bcr ^^umanite*

jufolge, bo^ nod^ immer 3lnget)örigc bcr reid^ften Familien im Departement ^\^xt in ben

^od^öfen oon 9löeoarb oI§ 3lrbeiter eingefd^rieben feien unb jld^ fo i^rer 3JliIitärpflid^t

entzögen. 9laffin*®ugcn§ be^anbeltc bie Slcgierung SSioianiS als ein 3Hiniftcrium, baS

unter aSerle^ung bcr SOficnfd^Iic^feit in§ Seben getreten fei unb nun burd^ ein ©Aftern ber

SBißfür unb ber ©ünfilingSroirtfc^aft jur SJiftatur gelange. 9118 Ic^ter iRebner trot

©eneral ^ebogo, bcr aSorfi^enbc ber Slrmccfommiffton, für ben 3lntrag ®albiej ein,

inbem er ebenfalls eine lange Sflei^c non ®icnftentäic^ungcn aufjä^tte, bie ber Kommiffton

mitgeteilt roorben feien. ®ie Sted^te ooHfü^rtc roä^renb biefer Sflebc einen bcrartigcn

Särm, ba^ bie roeitere '3)ebatte fd^ließlid^ oertagt rocrbcn mu^te.*

9^oc^ oor^er ober Ratten fic^ bie Urheber ber ©cfc^eSoorlage ©albiej bie Sc^rcn ber

öffentlid^cn roie ber parlamentarifd^cn S)iStuffion junu^c gemalt unb i^r ^rinjip foroeit

mobifijiert, ba^ fxd) bie ^Regierung bamit cinoerftanben er!lärcn tonnte. ®aS Problem

ber SRunitionSfabrifatton rourbe bemjenigen ber ©ffeütobeftänbe !oorbintcrt, ftatt fub*

orbiniert, roie eS bie 3=olge ber urfprünglid^en O^affung beS ©efe^eStejteS geroefen roäre.

Leiter rourbe feftgefe^t, bo^ alle mobilifierbarcn Scanner unb in ben öffcntlid^en

SScrroaltungcn tätigen 58eamten ben Sruppenformationen zugeteilt rocrbcn foUen, falls

i^rc ©rfc^ung feine 9'iac^tcile für bie betreffenben ^ioilbienfte im ©efolgc ^at. ^n ben

<tnjelnen ßtoeigen ber SScrroaltung ijt eS ©a^c ber ncrantroortlic^en ß^efS, bcr ®in«

berufung i^rer Untergebenen fi(^ ju roiberfe^en, in ben g^abtifen beftimmt eine Kommiffion

oon 3lrbeitgebern unb Slrbeitern, roeld^e qualifijiertcn ©Icmcntc für ben SSetricb unent«

bc^^rlic^ fmb. 3lu^crbem flc^t boS @efe^ ftrenge SDta^rcgclung berjenigen oor, bie bie

militärif^e 93c^örbe über i^rc g^ä^igfeiten ju täufc^en uerfuc^en, um fic^ bem roaffen*

trogcnbcn Dtcnfl ju cntjie^en; bie ©träfe erreicht glcid^erma^cn i^rc Reifer unb ^rotettoren.

^n biefer g^orm ift ber ©efe^entrourf in ber ©i^ung tjom 24. Quni 1915 einftimmig oon

bcr Kammer angenommen roorben, nad^ einer ©rtlärung beS KriegSminifterS, bie je^ige

oeränbcrtc Raffung beS ©ntrourfS ermöglid^c bie S)urd^fü^rung aller im ©efe^c oorgefe^cnen

SDRa^nal^mcn, ol^ne \>a^ bie organifierten Setriebe hinter ber ^ront in i^rem ©ange ge-

prt roürbcn. %a aber bcr ©enat in feiner ©i^ung üom 11. 9lugu^ 9lenberungen an
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bcm ©cfe^cSantraß oomol^m, bte feine Slücfoerroeifutiö an bic Sommer nötig mad^ten^

erfolgte bie enbgültige 3lnna^mc erft in ber ©i^ung oom 13. 9luguft 1915.

©0 fanb biefer innerpolitifd^e ©türm, ber bebeutcnbfte, ben g^ronfreic^ feit Kriegs«

beginn erlebte, feinen oorläufigen Slbfd^Iu^ banf ben Slbmac^ungen in ber politifd^en

Äuliffe, bei benen man au§ ^nrd^t oor bem moralifd^en ®inbrncC nad^ au|en unb nad^

innen oor einem ^erfonalroed^fel prücEfc^redte unb ben augenblicflid^ fd^roäc^eren Sieil,

bie ülegierung unb bie Siedete, pm Sfiad^geben nötigte.

Slber ba§ ®efe^ 2)albie8 war nur ba§ erfte ©d^armü^el, ha^ gegen ba§ Krieg§mini«

fterium eingeleitet mürbe, um bie ülegierung SSioiani ju treffen, bie nic^t me^r baS

frühere, unbegrenzte aSertrauen befa§. S)a§ jeigte fiä) mit aller ®eutlid^(eit in ber

©i^ung oom 24. :3^uni 1915, in ber bei ber 53eratung über bie ®rgän5ung§!rebite für

ba§ Srieg§minifterium, b. ^. über bie bem UnterfiaatSfcfretär Stomas ju beroiUigcnben

Rrebite, ber rabitalfojialiflifd^e aibgcorbnetc 3lccambra^, aSertreter be§ äBa^ltreifeS

oon Saon, ebenfo wie 9iaffin'®ugen§ am 17. I^uni, ba§ fonft oon ber Kammer ge»

übte ©d^weigen brad^, eine lange 2lbrcd^nung mit ber 9lrmeeo erwaltung ^ielt unb »er*

langte, ba^ aUe 9lbteilungen biefer aSerwaltung oor bem ^^arlament uerantwortlid^e

3)ireftoren erhalten. ®r jö^tte unter beftänbigen ftürmifd^en Unterbred^ungen ber Siedeten

unb be§ 3ß"t^"wi^ i>^e 9Jlipräud)e auf, bie feit ^Beginn be§ Krieges oorgefommen feien,.

^waS ju einer aSerfd^wenbung ber öffentlid^en ©eiber unb ju unnötigen Dpfern ja^l«

lofer 5D^enfd^en geführt l^abe". 3ll§ er auf bie Drganifation ber 2)arbanellenejpebition

eingeben wollte, würbe bie ganjc Kammer wilb. 3lu§ ber SD^litte verlangte man eine

geheime SSerl^anblung. aSon ber ^reffetribüne fd^ric ein SJlitarbeiter ber ^Siberte* aSe»

Icibigungen gegen ben Slebner in ben ©aal. %k ^cnfur l^at natürlid^ ber treffe ni^t

geftattct, eine objeftioe l^n^altgangabc ber 9lebe ju oeröffentlid^en. 3)od^ würbe bem

ÄriegSminifter SRitleranb oorgeworfen, ba^ er über bie Seiter beS Jammeroollen ©ani«

tat§bienfte§ feine ©trafen oer^ängt ^abe, unb ba^ bic ajermel^rung ber 9flüftungen nid^t

mit bem nötigen Kraftaufwanb gefd^e^en fei. S)ie KontrollfteHc l^ättc c§ an ber Slufmerf»

famteit fehlen laffen, unb infolge ber SRad^läfftgfeit ber Kontrolle ^abe aud^ ba§ ^ar»

lament oon ben ^ebürfniffen be§ ^eereg an Kriegsmaterial nid^t§ erfal^ren. ©eit bem

Kriege pttcn ftc^ biefe aSerl^ältniffe nod^ oerfd^limmert.

®er SJünifterpräfibent aSioiani antwortete bem 3lbg. 3lccambra^, inbem er junäd^ft

bie a3erpflid)tung übernahm, nidit nur ben Kommifftonen, fonbern jebem Slbgeorbneten

perfönlid^ alle SJlittel pr Kontrolle ber 9legierung unb ber 9lrmeeleitung jur ajerfügun^

%u fteUen. aSioiani l)at bamit o^ne Zweifel bewiefen, ba^ bie ^Regierung fid^ Sled^ettp

fd^aft ablegt oon bem tiefen 3yii^trauen unb ber allgemeinen Unjufrieben^eit, bie bag^

frangöftfd^e aSolf ergriffen ^ben. ®r befc^wor fobann, ben ^effimiSmuS nic^t noc^ g»

oerftärfen. @r fagte: ;,(£§ barf in ber ©tunbc, in ber wir unS befinben, nid^t ge*

fd^e^en, ba^ oon biefer nationalen Stebnertribüne l^erab aOSorte beS ^effxmiSmuS unb

ber ©ntmutigung fallen. eJranfreid^ wirb, fo lange eS auc^ nötig fein wirb , bis ju

©nbe aushalten. ®§ ift ol^ne ©rmatten bereit, feine ganje Kraft aufpbieten. Qc^

mieber^ole, waS id^ fc^on im ^ejember 1914 fagte: ®ie 9lufgabe wirb ^art fein, fle

lann lange währen, aber wir fmb bereit, unferem ©efd^idt inS 9luge gu fe^cn.*

2)ie Krebite fmb hierauf bewilligt worben, aber ba§ aJii^trauen, bem baS ^nationale

SJlinifterium* unb fogar bie militärifd^en 3^ü^rer im ©d^o^e beS Parlaments begeg*

netcn, blieb. ©cl)on in ber ©i^ung oom 2. ^uli 1915 befd^werte ftc^ ber fojialiftifd^c 3lb«

georbnete Robert, ba^ STlitglieber beS Parlaments feine l^inreid^enb auSgebe^nten Sted^te-

hätten. ®r »erlangt für fte ^baS beftänbige aiuffic^tSrec^t über bie nationalen @inrid^

tungen unb bie fortwä^renbe Kontrolle ber öffentlid^en SluSgaben" unb ^atte babei, wie

ein öuruf feines ^arteigenoffen S^aoarre ocrriet, bcfonberS eine Kontrolle beS Kriegs*
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mintjieriumS im 3luge. ®cr Slntrag 3>ot>ert mutbe jroat ucrtost, aber rocntöc ©tunben

fpäter warb ba§ S)etret betanntgeßeben, burd^ ba§ bem ÄriegSminifter jtoei neue Unter«

ftaat§fetretäre au§ ber SDRitte be§ ^arlomentS jur ©eite gefteUt mürben (ogl. @. 268).

S)iefe me^r au§ politifc^en benn au§ fad^Itt^en ©rünben erfolgte ®rnennung gab bem

rabifalen 2lbgeorbneten gfaorc SSeranlaffung, in ber ©i^ung oom 9. 3^uli 1915 in einet

längeren i^ntcrpeUotion mit heftigen 3lnflagen gegen SJliUeranb anjufragen, unter meieren

Umftänben ber Krieg§minifter bie 9Jlitarbeitcrfd^aft angenommen ^abe, bie geeignet

fd^eine, feine 9lutorität ju oerminbem. ^a6) aU ben aSorfommniffen, bie jeigten, ba§

ber Ärieg§minifter mo^l bie S^letlame meifter^aft für fic^ ju organifieren oerftc^e, aber

gegenüber ben rüdftönbigen Sürofraten ®ntfd^Ioffenl^eit unb Tint oermiffen laffe, fei

bie Slnroefen^eit aJiifleranb§ im Kabinett eine Urfac^e ber ©orgc unb ber ©c^roädie.

S)eS^alb müge ber 9Jlinifterpräfibent fi(^ oon i^m im 9^amen ber Union ©acree trennen.

2)er SOflinifterpräfibent SSioiani oerteibigte ben angegriffenen KriegSminifter, inbem er

erüärte, ha^ biefer im ®inoerftänbni§ mit bem ganjen Kabinett bie neuen 9lemter ge»

fotbert unb i^re S^'^'^^ß* bafür oorgefd^Iagen ^abe. S)a§ ganje Kabinett l^abe bie

SBilbung biefer Slemter für nü^Iid) geF)aIten, benn bie Slufgabe be§ KriegSminifterS

werbe um fo fd^roieriger unb umfangrei^cr, je länger ber Krieg baucre. 2)ie Siegte*

rung fei ober auc^ bereit, bem Parlament ben i^m gebü^renben 3lnteil an ber Kon«

trotte unb SJlitarbeit in ouSgiebigerem Tla^z al§ bi§^er einjuräumen. ^u bebauern

fei e§, ba^ ber Interpellant ber Stegierung in bem SlugenblidC ben ^roje^ ma^c, in bem
banf ber 3lrbeit§teilung bie ülegierung bie lange geroünfd^ten ©rgcbni^e erzielen roerbc.

@§ mürbe bem ßanbe nur ©d)aben bringen, wenn feine SBortc ben ©rfolg ^aben foHten,

glauben ju machen, bie ^eilige ©inigfeit unter ben Parteien fei erfc^üttert. ®amit
mürbe man ben ©ieg, ben ba§ Parlament unb ba§ iianb moUe, nic^t beft^Ieunigen,

fonbern Dcrjögem. ^m 3=rieben mie im Kriege gebe e§ nur jroei SIrten beS SScr-

^altenS für ein Parlament ber 9flegierung gegenüber, ©ntroeber man unterftü^c ober

man ftürje fte. ©ic aber nic^t flürjen moüen unb i^r taufenb ©c^roierig!eiten bc*

reiten, fte fd^roö^en unb i^re tägliche 3lufgabe erfc^roeren, ba§ gebe e§ nic^t. S)e§^alb

forberc bie ^Regierung auc^ je^t eine au§brücflic^e Kunbgebung be§ SöertrauenS
unb begnüge flc^ nic^t mit bem Uebergang jur einfachen 3:age§orbnung.

9lac^ einem ©d^Iu^roort be§ ^^nterpeUanten, er \)aht nur ba3 KriegSminifterium

fritifteren, nid^t aber bem Kabinett t>ai 93ertrauen abfpred^en moflen, erflärte ber

©ojialift Slenaubel im S^amen einer großen Slnja^l feiner ^arteifreunbe, tia^ fte jroar

bem Kabinett i^r SSertrauen bejeigen mürben, aber bennod^ ba§ Unbehagen, ba§ im
Parlament unb Sanbc oor^errfd^e, feftfteüten unb für ba§ Sanb ba§ Slerfit forberten,

in Kenntnis gefegt ju werben oon bem, roa§ oorge^e, benn „feit elf aJlonaten befinbet

man ftd^ einer 95ureaufratie gegenüber, bie fid) oerbirgt unb bie äSa^rtieit tierbirgt*.

darauf ift bie oon bem 2Jiiniflerpräfibenten geforberte 2;oge§orbnung, bie feine ®rflö*

rung biUigt unb ber Slegierung ba§ aSertrauen ber Kammer auSfpric^t, bi§ auf brei

©egenftimmen etnftimmig angenommen roorben.

3)er faum bezwungene ©türm fam in ber ©i^ung tjom 21. ^\xlx erneut jum 9lug*

bru^. S)ie 3Irmeefommiffton unb bie ®efunb^eit§fommiffion ber Kammer Ratten nad^

einer langen 2lu§einanberfe^ung feftgefteüt, baß bie »on i^nen geforberte Kontrolle über

bie aSerprooiautierung unb ba§ ©efunb^eitgwefen ber Slrmee an bem böfen äBiUen ber

93eamten be§ Krieg§minifterium§ ooUftänbig fc^eiterte. ©ie ^aben beS^alb i^re fümt«

liefen aJlitglieber beooUmäc^tigt , baS Eingreifen ber fjrattionen ju »eranlaffen, um
ouf bie 9legierung ben notwenbigen %v\xd auSjuüben. 2)aTauf^in hielten fämtlid^e

gratttonen ber Sinten ber Kammer: bie ©ojialiften, bie republtfanifc^en ©ojialiften,

bie rabüalen ©ojialiften , bie Stabifalen unb SinfSrepublitaner Beratungen ab unb er-
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mäd^ttßten il^rc aSotftänbc, einen öemeinfornen 2lu§f(^ut ju Bilbcn, ber im fftarnzn bct

tcpublifanifd^en SDflc^r^eit bet Äammet bie nötigen 9Jla^tegeIn ergreifen foU, um bie

S?ontrotIe über bie Sflegierung enblid^ in bie 2:at «maufe^en.

^roifc^cn ber Stegierung unb bem Parlament ift bann, roie ber „Xtmpi" am 5. 3luguft

1915 berid^tete, enbgültig eine ©inigung erjielt njorben. ®ie 2)eiegierten ber Kammer«

gruppen Ratten geforbert, ba^ bie 2lu§fd)ü[fe einige i^rer SUlitglieber in jeweils feftju«

fe^enber ÜJülfion jur ©urd^fü^rung ber Kontrolle aborbnen fottten, unb ba^ bie Stcgie«

rung ben 2)elegierten bie ®urcf)fü^rung i^rer SJülfton auf jebe SQSeife crleid^tern foHe.

Ueber jebe SUUfrton foUc ein fc^riftüdier S3eric^t erftattet unb bem SDflinifterpräfibenten

foraic bem juftänbigen SD^linifter jugcftettt werben, bie roieberum ben Slugfd^üffen fo fd^neU

wie möglich mitteilen follen, wie bie SHegierung ben in ben SBeric^ten niebergelegten

SQBünfci^en entfpred^en werbe. SJünifterpräfibent aSioiani erflärte briefüd^, bie Stegierung

ne^me bie O^otberung ber Kammergruppen unter ber Scbingung an, ba^ oor ber ®urd^«

fü^rung ber SJlifftonen jeweils eine aSerftänbigung jwifc^en ber Stegicrung unb ben 9lu8*

fc^üffen erfolgte, hiermit ertlärten ftc^ bie Kammergruppen einoerftanben , fo ba^ bie

grage ber ^arlamentgtontroUe grunbfä^lid) geregelt war.

3ur fofortigen SSerwlrtlid^ung ber oon ber ^Regierung jugeftanbenen parlamentarifc^en

Kontrolle ^at ber ^ggieneaugfc^u^ ber Kammer bereits am 5. 3lugufl 1915 brei feiner

aJlitglieber beauftragt, jur aSejlci^tigung ber ©anitätSformationen beS franjöfifc^en @j*

pebition§!orp8 nad^ ben iarbaneHen abjureifen. Unb ber ©enat befd^lo^ am 7. 9lugu^,

t)ier feiner ajiitglieber in bie ^eftungen ber Dftgrenje gu entfenben, um in i^nen bie

a3eftänbe an 93erproDiantierung§* unb 2lrtilleriematerial nachzuprüfen.

aSon ben fonftigen aJia^na^men ber Kammer mag nod^ bie am 18. jguni 1915 erfolgte

Slnna^me be§ ©efe^entmurfeS erwähnt werben, na^ bem aVit auf ben ©d^lac^tfelbern ge*

funbenen unb nic^t ernannten toten ©olbaten oerbrannt werben foUen; bie

ßeic^name ber ertannten ©olbaten ber franjöfifc^en unb ber oerbünbeten ^eere foUen

nac^ ben befte^enben Siegeln beftattet werben. S)ie 3lu§grabung eineS SSeftattcten ift

wä^renb ber ®auer be§ Krieges nic^t erlaubt.

* *

^m franaöfifi^en ©enat ^aben SSioiani unb SJliUeranb bei ber SSeratung ber ©e*

fe^entwürfe über bie prooiforifd^en SSubgetjwölftel für l^uli, 2luguft unb ©eptember 1915,

am 29. i^iuni 1915 baS SEßort ergriffen, nic^t um oon ben finanjieUen Problemen ju

fpred^cn, fonbern oon ben politifd^cn, i^rer eigenen ©teCtung unb ben augenblidlid^en

aSer^ältniffen. ayiinifterpräfibent SSioiani wiebcr^olte bei beginn ber Debatte bie @r-

tlärungcn, bie er fc^on in ber Kammer abgegeben ^atte, nämlic^, ba^ bie Stegie*

tung mit ben ^arlamentSauSfc^üffen eng jufammenarbeitcn werbe, um eine inten*

fxoere 9^u^barmarf)ung aller militärifd^en unb inbuftrieUen Kräfte beS SanbeS auf baS

befle ju »erwirflic^en. SSioiani fc^lo^ mit ben SGBorten: ^^arlament unb ^Regierung

werben fo ber ^Ration ein Seifpiel gegenfeitigen SSertrauenS, ber ©inigfeit unb ber ®in*

trac^t geben. SÖBir aber fd^ulben g^ranfreid^ unb feinen ^elbenmütigen Kämpfern, unfere

©inigung unb ®intrad)t noc^ immer me^r ju feftigen, um unfern dlad)tommt\x jwei

f^öne ©rbfc^aften ju ^interläffen : bie beS ^elbenmuteS unferer ©olbaten unb bie ber

©in^eit ber Parteien, bie fic^ im ©lauben an baS aSatcrlanb »erfö^nt l^aben. ©o=

bann legte KriegSminiftcr SJliaeranb bar, roeld^e ©rgebniffe burd^ bie SD^a^na^men jur

©r^ö^ung ber ^erfteüung üon Sßaffen, SDflunition unb ©prengftoffen gejeitigt würben.

3)er KriegSminiftcr crflärte: „^ai) ber mtlitärifd^en aJlobilmac^ung orbneten wir btc

inbuftrieUe SRobilmad^ung an. S)ie 3lufgabe war fc^wierig; aber eS gelang unS, in

neun SRonaten bie ©rgänjung oon SJlunition, beren aSerbraud^ für bie 75*9Jliaimeter-

©efc^ü^e unauf^örli^ flieg, ju oerfed^Sfarfien. S)ie KricgSocrwaltung tut aUeS, um bie
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löcrcc^nungen nod^ ju überttcffcn.* ©obann gab bcr ^rieg§miniflet bcfriebtgenbc 93cr*

ftc^erungcn bejüglid) ber ^erfteHung oon fd^rocrct SlttiHerie unb ©eroe^rcn ab. SGBä^*

renb be§ erften SBiertelja^reS 1915 uerboppelte ftd^ bie ^erfteHung oon 9Jlafd^inens

gcroe^ren. fjür afle Äampfroaffen ift bte ©rjcugung entfprc^enb ^oc^. ^2Bir ftnb*,

fo ctüärtc SJZiUcranb/ ^entfdjloffen, unferem ^^etnbc auf jcbeS ©ebiet ju folgen, roclc|c§

auci) bie Sßaffen fein mögen, bie er anroenbet. Unfete (S^emifer, bie be§ ^cieg§mini»

ftcriumS roie bie ber 9lfabemic bcr SBiffenfd^aften, arbeiten fleißig an bem Problem ber

crflicfenben ®afe.* 2)er 9)iinifter roteS bann barauf ^in, bafe 138 ©enerate nnb 600

l^ö^ere ©tabSoffijiere oerabfd^iebet roorben feien unb machte 3lngaben über ben ©anitätS«

bienft foroie über t>k oon i^m unternommenen Slnftrengungen jur aSerooUftänbigung be§

:3ntenbanturroefen§. ©d^Iießlid^ erüärte SDliUeranb, er fei entfd^Ioffen, aud^ weiterhin

alle iJe^Ier gutjumad^en, bie oorfommen fönnten, unb fd^Ioß: ;,5Benn c§ im f)öd)ften

©robe roünfcf)en§n)crt ift, ba§ Parlament unb ^Regierung jufammenarbeiten, fo gibt e§

bod^ fein ßwfammenarbeiten o^ne gegenfeitige§ aScrtrauen. 2)a§ ©efü^l meiner ^f[id^t

unb meiner SSerantroortli^feit roirb mir nid^t geftatten, meine 9lufgabe fortjufe^en,

wenn id^ mid^ nid^t burd^ bie aSertretcr bc§ Sanbe§ unterftü^t fü^Ic.*

®icfe plß^Iic^e ©teUung ber SSertrauenSfrage ocrftimmte ben ©enat. 2Bä^rcnb SSiotani

lebhaften SSeifaß gefunben ^atte, rourbe bie Stebe aJiilleranbS fü^I aufgenommen. %ex
©enat na^m bie Subgetoorlage gwar einftimmig an, aber e§ fanb ftc^ niemanb, um
eine befonbere $8ertrauen§tage§orbnung für ben ÄriegSminifter oorjufd^Iagen.

SBon ber weiteren gefe^gebetifd^en 2;ätigfeit be§ ©cnat§ bi§ 2lnfang 3luguft 1915 fei

bie am 4. i^uni erfolgte ainna^me be§ ©efe^entmutfeS §enr^ S3eranger ermähnt, roonad^

bie aScrträge jum ©intritt in bie fjrembcnlcgion, bie mit nidf)t naturaUfterten 9In«

gel^örigen ber mit fjranfreid^ unb feinen 3Serbünbeten im ^tieg befinblid^en ©taaten feit

bem 1. 2Iuguft 1914 abgcfd^Ioffen roorben finb, rüdgängig Qema(i)t werben tonnen.
9lud^ ein 9Intrag, bie 9legierung möge bie bipIomatifcJ)en SSer^anblungen mit ben 93cr*

bünbeten fortfe^cn, um p einem internationalen 3lbfommen gur ^urc^fü^rung gemein*

"famer 9Jla§na!^men bejügtid^ eine§ $anbeI§oerbote§ gegen ^eutfd^Ianb unb
Deftcrreid^^Ungarn ^u gelangen, fanb am 31. :3uli 1915 9lnna^me.

©06 franjöflfc^e SBirtfc^afteleben im jnjeiten

.Kriege^albia^r
g:ür bie roirtfd^aftlid^e ©ntroicEelung 3^ranfreid^§ im jroeiten SricgS^albjal^r ftnb bie

S3erid^te unb ®aten bejcid^nenb, bie ber ^inanjminifter Slibot im SOfiärj, im 2Jlai unb

bann ®nbc ^uni 1915 in ber '^eputiertenfammer jur SSegrünbung feiner ©efe^e§«

antrage oorgelegt unb gehalten l^at. ^n ber ©i^ung oom 18. 3Jlärj fteUte 9ftibot mit

SSefriebigung feft, baß bie ©efd^äftc roieber anzögen unb M§ ©teuererträgnis june^me

unb betonte, man fönne am 2;age be§ 3^xieben§ eine ©ntroicfelung be§ 9leid^tum3 er«

roarten, bie grantreid^ geftatte, aller ©d^roierig!eiten §err ju roerben. ®r ^ob bie

^olitifd^e unb finon^ielle ®l)rlic^feit ^ranfreic^S ^eroor unb fd^loß: „2Bir fagten bem
^ublifum bie oolle 2Q3a^r^eit unb ^aben e§ nic^t nötig, bie Sage unb bie SluSgabe oon

^apiergclb ju ocrfd^leiern." S)emgcgenüber führte Slibot in ber ©i^ung oom 8. 3Jlai

<iu§: ©in großes Sanb lebt nid^t oon iHenten unb 3lnlagen, c§ bcftc^t oon feiner Sir«

beit unb :^nbuftrie. ®§ täufdf)t fid) in ber Slnna^mc, baß fein Kapitals- Ueberfluß ben

SJlaßftab feines 9leid^tume§ bilbet, e§ oerarmt, wenn e§ ni^t feinen Unteme^mungS*

geift, feine 9lu§fu^r entroidEelt. ®cr Krieg ^at un§ geleiert, baß mir bie ©nlroidlung

itnferer ^anbelSintereffen in einem anbercn ©eifte aufäufaffen l^aben, mir benötigen
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mc^r 3^nitiatioc unb ®nergte. SS^ian wirft bcr Slegtetung uor, unferen §anbel un^

i^nbuftrie nid^t gcnügenb gu unterftü^en ; id^ beftreitc nid)t bic teilroeifc Söerec^tiguttg

biefer aSorroürfe, ober oor aUen fingen muffen ftd^ unferc Äawflcute utib ^nbuftrieHe

fclbft Reifen. Unfere 9luffaffangen muffen fid^ gtünblid^ änbern. ^n geroö^nlid^cn

Reiten bejahten mir mit ßeic^tigfeit ben Uebcrfd^ufe ber ©infu^r über unfere 9Iu§fu^r^

benn mir ^aben gro^e g^orberungen im Ulu§tanbc, bie au§ unferen ÄapitalSanlagen ber*

rühren unb au^erbem geben bie g^remben, bie noc^ g^ranfreic^ fommen, beträi^tlid^e

©ummen im Sonbe au§. S3ei ÄriegSbeginn ^ttcn mir gro^e ©ut^aben im 9lu§Ianbe,

bie 2ißed)felÜurfe roaren fämtlid^ ju unferen ©unften, aber feit brei 3yionaten ^ot fid^

bie Sachlage roefentlid^ gcänbert, bie ©ut^aben ftnb erfd^öpft unb bie ^äufe muffen bar

beglichen werben. 2QBir befinbcn un§ in einer fc^roierigen Sage, befonber§ S^orbamerifa

unb Spanien gegenüber."

Unb in ber ©i^ung oom 25. 3iuni 1915 gab Ülibot in bürren SÖBorten ju, ba^ 3=ranfs

reic^ feit SSeginn be§ Krieges nur oon 3lnlei^en lebt, roeil bie regelmäßigen ©innabmen

berart gefunfen finb, baß fie gegenüber ben ungel^euren ^riegSanforberungen überhaupt

nic^t me^r in ^rage fommen. 5)iefer ^au§^alt oerfü^rc, roie e§ bei 6^ulbcnmad)em

ju gcf^e^en pflege, jur aSerfrf)roenbung. S)er SJlinifter warnte ba^er nor biefer Söcr»

geubung unb ermahnte ba§ ^ublifum, fein ©elb me^r al§ bi§I)er bem Staate juju«

führen; roöbrenb ba§ mittlere 93ürgertum unb felbft bie 2lrbeitcrflaffe tatfräftig bie

3^inanjpoIitit ber Slegierung unterftü^tcn, ^alte ftd^ ba§ ©roßfapital auffaUenb prüd.

9lud^ ber ^ntenbantur unb ben Io!aIen SSe^rbcn wirb eine forgfältigcre 2Birtfd)aft hzi

^eere§Iicferungen unb ber 9lu§8ciblw«8 ^on Unterftü^ungSgelbern anempfoblen. ßum
©d^luß fci)lug 5Hibot nor, mit bem 93ubgctau§fd^uß bie ©diaffung neuer ^ilfgqueUen p
prüfen, wobei bie enblid^e Steform bcr ®intommenfteuer in erfter Sinie in SSetrac^t ju

sieben fei. ®ie ülegierung b^be aber nod^ feinen ^lan für bicfe Steform aufgefteUt,

unb fte möd^te feine ooreiligen S3efc^lüffe faffen, bie bie „beiligc ©inigfeit* ftören fönnten.

©d^ließli^ erflärte ber franjöfifc^c 5i"<J"Swiiw^fte^ i« ^^^ ©i^ung be§ ©enatS uom
5. Sluguft, "ta^ bie ^Regierung in iRüdpd^t auf ba§ ftctige 3lnwac^fen i^rer finanjteHe»

Saften jweifelloS balb pr 93egebung einer langfriftigen Slnlei^c übergeben muffe.

9Son ben einjelnen g^inanjmaßnabmen bc§ Parlaments ift junäd^ft ^eroorjubeben, ba^

bie Kammer am 18. unb ber ©enat am 31. ajiärj 1915 ben Slntrag betreffcnb 35 or*

fc^üffe oon 1350 3JiiIlionen iJranfen an ocrbünbete unb befrcunbete Sänbcr
annahmen, wobei Stibot ouf eine 3lnfrage erflärte: ^Belgien unb ©erbien feien bie ein*

Sigen Sänber, benen g^anfreid) Sßorfc^üffe gewährt b^be, wa§ wo^I niemanb unricbtig.

finben fönne. @r fügte l^inju, baß jinSlofe ©taatsfc^a^fd^eine für ^lußlonb ausgegeben

werben, ^n ibrcr ©i^ung oom 21, S^iärj bewilligte bie Kammer bann bebatteloS bie

»on ber Sflcgierung für ba§ Slec^nungSjal^r 1914 geforberten ßMfc^IaS^f^ebite oon

467801020 grauten für ^rieg§5wecfe (baoon 200 aWiHionen für SlrtiHericmaterial,

252987000 ^^ranfcn für 9lu§rüftung oon Sruppenlagem) ; weitere 21530000 granfen

für bie 3Jlarine unb 8531930 g^ranten für bic militärifc^e aScfc^ung aJlaroffoS, Unb

in ber ©i^ung oom 25. ^uni ift ba§ oon bcr Stegierung oerlangtc Subgctjwölftel

für bie ajlonatc 3^«^^ 9luguffc unb ©eptcmber 1915 im ©efamtbetrag oon

5939978270 granfen oon bcr Kammer angenommen worben. 9lu§ bem Serid^t beS

g^inanjminifterS jum ©efe^antrag ge^t ^eroor, baß bic ©cfamtauSgaben fJranfreid^S feit

KriegSauSbrud^ tnSgefamt unb einfd^ließlid^ ber ©rgänjungSfrebitc für ba§ IRed^nungS«

jabr 1914 24 ayiiaiarbcn granfen betragen. SIbgefeben oon ben SOflobilmad^ungS* uni>

9lcquirierung§foften, bie gänjlicb auf ben 9luguft 1914 entfallen, betragen im S)urd^*

fc^nitt bic 3yionat§au8gabcn oom Sluguft bis S)e5embcr 1914 1340 SOliUioncn, im erftett.

^albjabr 1915 1665 a^ittioncn unb im britten aSicrtclja^r 1915 1870 aWiaioncn. 3)iefer
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le^te STionatSbetrag wirb butc^ ß^f^'^'^fl^^ß^^^^ roa^tfcficinlitf) nod^ ctl^öl^t rocxben. ®ic

®efamtau§0abcn hiS 30. ^mi 1915 betragen für ^eer unb SUlarinc 16238015171

granfen, für bie ©taotsfc^ulben 1427051618 ^ranfcn, für bie Unterp^utig ber ^a»

milien ber aJiobilifierten, ber 3^1ü(^tlinge unb fo rociter 2318812430 gi^anfen, für ben

Slnfauf t)on Sebcn§mitteln jroedS aScrprooianticrung ber ^ioilbeDÖIferung 186800000

3=rQnfen unb für bie übrigen 3lu§gaben be§ ©taoteS etwa ^roei SUliUiorben g=ranfcn.

3)ie 3Jiilttärau§gabcn fmb oon 850 SHitlionen monatlich auf 1300 aJltUtonen gc«

fliegen, befonberS infolge ber june^menben ©tärte ber ^eereSbeftänbe, ber SSerftärfung ber

Kampfmittel unb ber 9lu§be^nung ber Operationen im Orient. S)ie 9Iu§gaben für Un«

terftü^ung ^aben fi(^ oon 68 auf 154 SJliaionen monatlii^ er^öl^t. S)ie ÖtuSgaben be§

©taat§fc^a^e§ ^aben smifciien bem 1. 2tuguft 1914 unb bem 15. 9Jlai 1915 12610 TliU

lionen, unb bie (Sinna^men 12 321 3Jlitlionen betragen. ®ie ®tnna^men beS ©taatS*

fd^Q^e§ fe^en f:c^ folgenberma^en jufammen: ®ie „Bons de Defense nationale", beren

9lu§gabebetrag oon ber Kammer am 18. SJiärj oon 3,5 auf 4,5 SOliUiarben, am 8. SJlai

auf 6 aJiiUiarben unb aJiitte i^uli auf 7 SUitUiarbcn er^ö^t würbe, erbrad)ten 5243

SO'ltIlionen, ^ei^^ungen in aSargelb ober 9^attonatocrteibigung§^©c^a^fc!^cinen auf furj»

friftige Obligationen 1104 3JliUionen, ©inja^Iungen auf bie breiein^albprojentige Slente

449 3Jiiaioncn (ogl. III, ©. 258) unb 33orfc^üffe oon ber S3ant oon grantreid^ unb

ber 93anf oon 3llgericn 5525 9JiiUionen. SSor bem Kriege war bie 93anquc bc ^rancc

oertroglic^ oerpf[ic^tet, bem ©taatc aSorfrf)üffe bi§ ouf 2900 ajüttionen ^i^anten ju

leiften. 9lm 21. September 1914 würbe biefe (Summe burc^ eine neue Konoention auf

6 SJliaiarben unb am 9. 3yiai 1915 auf 9 anittiarben er^^t. ®er 3i"^f"&' ^«^ «"^
gegcnwörtig nod^ auf 1 ^rojent bleibt, mu^ eoentueU ein 3|a^r nac^ bem 3^rieben§*

fd^Iu^ auf 3 5|3ro5cnt anfteigen. 2ßä^renb jener futjeffioen ©r^ö^ungen ber aSorfc^üffc

wuc^§ bie SSanfnotenjirJuIation ber S3anquc be grancc um 4800 3JiiUionen an. 5)cn

htm ©efamtbetrag biefer (Einnahmen oon 12 321 aJiiUioncn gegenüber nod^ ocrbleibenben

g=e^lbetrag becfte bie ©taatsfaffe auS i^rem S3eftanbc oon 430 aJiidionen, ber iujwifc^cn

ouf 143 SJlißionen ^erabging.

9lu§ biefen ^o^len ift erfic^tlid^, wie fel^r ber Unmut bc§ ^inanjminifterS über bie

^urücf^altung ber befi^enben Klaffen bered^tigt ift. „%k franjöftfc^e Station ift

unb bleibt rätfel^aft," fd^reibt bie „^ronffurter Leitung". ,,©0 grofe ba§ SSertrauen jur

3lrmee ift, fo gering ift ha^ Slnfe^en ber Sflegierung, ber man ben finanjieUen 93eiftanb

oerfagt ; in bejug auf materielle OpferwiUigfeit lä§t ein jeber fjranjofe feinen ?2ad)bam

ben e^renooüen Sßorrang. ©§ ift ein großer ^Irrtum anjune^men, ba^ bie SSeoölferung

nid^t über entfpred^enbe ^Barmittel oerfügt; man l)at bie oerfd^iebenartigften ©tatiftifen

unb 93erec^nungcn aufgefteUt, au§ benen ^eroorge^t, ba| bie 9lnna^me, e§ feien 3V2 a)iil*

liarben grauten ©olbmüngen t^efauriert, nid^t ber SOBirflicl)teit cntfpricl)t; aller aGBa^r«

fd^einli(^feit nac^ bürften fünf aJiiHiaröen ®olb, 500 aJliUionen günffrantenftüde unb

nid^t weniger al§ jwei 3J?illiarbcn SBantnoten oerftedt gehalten werben.'* 2)ie 3lufforbe»

rung SlibotS jur ®inja^lung be§ bisher gurüclbe^altenen ®olbe§ t)atte einigen ®rfolg.

^ad) htm „ayiatin" ^at ba§ ^ublilum in ber erften 2ß3oc^e bornac^ 13,5 ayiiüionen,

in ber jweiten SBoc^e 41,5 3Jliaionen, in ber britten 2Bocl)e 64,25 2JliUionen unb in ber

oierten SBod^e me^r als 75 ajliUionen einbeja^lt, ma§ eine ©efamtfummc oon 195 a^il»

Konen in ©olb au§madt)t. ^er ©olbbeftanb oon jjranfrei^ erreichte @nbe i^uli 1915

4130 3Jliaionen. S)er ©efamtmetaUbeftanb übcrfd^ritt 4,5 ajiiaiarbcn.

S)ic eingaben be§ 95erid)t§ über bie ©cfamt^ö^c ber ©taatSaulgaben ift ba^in ju

ergangen, ba| bie ben SRiniftcrien beS Krieg? unb ber SUlarine au§ i^rem orbentlid^en

Subget oerbliebenen 3ö^l«ng§oetpflid^tungen uncrwäljnt bleiben, für weld^e ber gi^öuä*

minifter auS 3Kangel an 3Jlitteln burd^ eine befonbere aSorlagc ®nbe 9lpril 1915 einen
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^al^lungSauf fd^ub oon fünf ajlonotcn no(i^fud^tc. ^5lud^ fie fteHen," wie bic ^^ölnifd^c

Rettung* ^eroorl^ebt, ^cinc jroat tiic^t bcm Parlament, aber ber Deffcntl^fcit oorent«

l^altene 9lu§gabe bar, bte auf bic ootlicgenbe Sted^tiung be§ l^a^reS 1915 cntfäUt, rocnn

bie aftegierung aud^ i^re Siquibierung auf ba§ Ic^te Söiertel oertagcn Ite^.*

^n bem Söcrid^t ift au^erbem nid)t erioä^nt, ba^, roie iHibot am 8. ÜJlai 1915 in ber Kammer
crüärte, ba§ englifd^e ©d^a^amt auf ®runb ber Slbmad^ungen oom 5. Februar 1915,

roonad^ fid^ bie Jßerbünbeten neben ber militärifd^en Unterftü^ung materielle politif^c

unb finanjieHe ^ilfe jufagten, bie 9legulierung ber bi§ September 1915 auf IV2 ^D^ittiar-

ben 3^ronten oeranfd)lagten franjöftfc^en 58eftettungen in ©nglanb, Kanaba unb in ben aSer»

einigten ©taaten übernahm (ogl. ©. 272). dagegen mu^te ^^ronfreid^ ©nglanb jur aSer*

teibigung be§ englifdien aCßed^felfurfcS in ben SSereinigten Staaten 500 ÜJlittionen gtonfen

in ©olb überlaffen. g^iir bie geja^Iten S3eträgc mürben oon ^ranfreid^ brei* ober fed^S*

monatlid^e ©d^a^roedifel au§geftcHt, bie regelmäßig erneuert werben bi§ ein ^a^r nad^

O^riebenSfd^luß. S)iefe 2ßed)fel roerben 00m englifdien ©d^a^amt nid^t weiter begeben,

unb jum ©a^e ber bagegen begebenen englifdien ©d^a^roed^fel abgeredfjnet. 9Jlan mar

ju biefer 9lbmad^ung gegmungen, ba fomo^I ber Sonboner roie ber 9^ero*^orfer ©elbmarft

für eine weitere 9lufnai)mc oon franjöftfc^en ©rfia^roed^feln oerfagten. SSon ber bcab«

fid^tigten 9lu§gabe oon 50 SWittionen ®oUar§ ameri£anifd)er ©d^a^roed^fel ftnb nur 30 'SfliU

lioncn genommen roorbcn unb aud^ bie oon ber S3anf oon (gnglanb im j^a^uar 1915 über«

nommencn jel^n 3yiißionen ^funb ©terling (ogl. III, ©. 257) tonnten nid^t abgefegt roerben.

»®§ bebarf nic^t erft be§ bire!ten ^inroeifcS,* fd^reibt bie ^^g^ranffurter S^itun^",

„ha^ ^ranfreid) bereits ftarl erfd^öpft fein muß, um ftd^ in biefer SQBeife 00m englifc^en

SSerbünbeten bie S3ebingungen eine§ SSorfdiuffeS bifticren ju laffen, nad^bem bie 3lmeri'

faner anfi^einenb ben aSogen ju ftraff gefpannt l^aben. ©nglanb erl^ält ni^t nur bic

Sieferungen überroiefen, e§ erhält ein ®oIbbepot in §ö^e cineS Drittels feiner aSorfc^üffe,

unb fc^Iießlid^ bleiben bi§ jur Slücfja^lung ber entliehenen ©ummen oon i^m ^rooinjen

t)on SRorbfranfreic^ militärifd^ befe^t. granfrei^ ift fomit in roirtfdiaftlic^e, finanjiefle

unb militärifd^e Slb^ängigfeit oon ®ngtanb geraten.*

©rf)ließlirf) ^aben Kammer unb ©enat am 31. :3uli unb 5. Sluguft 1915 ben ®efe^e§*

antragüber bie biretten Kontributionen für 1916 angenommen, ©ie roerben auf

1131 SJliUionen g^ranten gefc^ä^t, roooon ber ©taat 492 SDfliUionen (gegen 548 3Jliaionen

im ^a^re 1915), bie Departements 290 SUlittionen unb bie ©emeinben 349 ayiiUionen

3^ran!en aufjubringen ^abcn.

S)ie aSerforgung g^rantreid^S mitSebcnSmittcln, bie !napp ju roerben anfingen,

gab ju oerfc^iebenen ailaßna^men aSeranlaffung. ®a für bic @rnte 1915 ein ©efijit

oon 10 SSJ^idionen ßentner ©etreibc im Syiinimum ju crroarten roar, ber aSerbrauc^ in*

folge ber 3lrmeebebürfniffe unb ber oereinfad^ten 8eben§roeife ftieg, unb ber ^{mport beS

nötigen amerifanifd^en ©etreibe§ bei ben er^ö^ten greifen, abgefe^en oon ben S'ranSport*

loften unb ©d^roierigteitcn, eine 5lu§gabc oon 300 bi§ 400 aWittionen ^ranten oerlangcn

roürbc, l^at bie Kammer am 21. 9Jlai 1915 eine ©efc^cSoorlage ber Slegierung ange«

nommen, bie erften§ ber 9JlilitärbePrbe ober ben oon i^r beauftragten örtlid^en ßioil-

beerben bic aSoHmad^t erteilt, nid^t allein imDperationSgebiet, fonbcrn im gangen Sanbe ha»

oor^anbene ©etreibc ju requirieren unb bie aSerforgung ber ^toil^coölfcrung mit ©etrcibc

unb 9Jle^l in bic ^anb ju nehmen, foroie ber fUlititärbe^örbe bafür einen Ärebit oon

50 SJlittionen eröffnet, jroeitenS bcm ^anbelSminiftcr bic aSoUmad^t erteilt, ebenfaas für

bie aSerforgung ber ^ioilbcoöltcrung ben 3lnfauf unb aSerfauf oon ©etreibe cinjuric^ten

unb i^m hierfür einen Krebit oon 70 SJliUionen eröffnet, mit ber 9Jlaßnal^mc, baß ber

©efamtbetrag ber 2lu§gabe für ben ©etreibcauffauf einfd^ließlic^ aller Koften 150 miU
lionen nid^t überjieigc.
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®abutci^ hoffte man junäd^ft ju erreichen, boB btc SSauetn ben gefamten em^eimif^cn

fßoxxai ber SSoIfSroirtfd^aft jufü^ren mürben unb hin ^rotfd^en^anbcl oermeiben toetben.

Söeftimmunöen über bte ©jtraftion be§ 2Jie^I§ unb SSorfc^tiften über bie SSeimengung

oon ^t\§', ^toggen* ober ©erftenme^I ftnb bann im Saufe be§ Sluguft getroffen roorben.

3luc^ bie gleifd^oerforgung flodte, bie greife fliegen unb bie ßuf"^^ litt infolge

bcr SSefe^ung eine§ 2:eile§ be§ 8anbe§. Um ben SBie^beftanb, ber ungefähr ein SSicrtel

eingebüßt ^at, auf feine alte $ö^e ju bringen, mu^tc ©efrierfleifd^ herangezogen werben.

3)ie Stegierung fd^Io^ mit ©nglanb SieferungSoertröge auf 240 000 Sonnen, bie oon

g=ebruar 1915 bi§ gebruar 1916 geliefert werben foUten. Slu^erbem rourbe bie 9legie-

rung am 21. Tlai oon ber Kammer pm 2Infauf oon weiteren 120 000 Sonnen ©efrier»

fleifc^ ermäd^tigt, ha§ aber erft im Dttober geliefert werben fonnte. ©o fa^ fi^ bie

Sflegierung genötigt, ein ®efe^ au§juarbeiten, nad^ bem bi§ jum ©nbe be§ Krieges ober

bi§ 31. S)e5ember 1916 jä^rlic^ 120 000 Sonnen ©efrierfleifc^ für ben ©ebrauc^ be§

^eere§ unb au^erbcm au§ ben Kolonien bi§ 31. '2)eaember 1917 jät)rlid) 15 000 Sonnen

©efrierfteifd^ eingeführt werben bürfen.

®ie Ko^Iennotg=ranfreirf)§ bauerte an. ®a oon ben jä^rlidö nötigen 60 aJliUioncn

Sonnen ^o^Ien granfreic^ m^^^i "wi^ 18 SOflittionen liefern fann, mu^te ber ganje iRefl

oon ©nglanb eingeführt werben, beffen ^robuftion glei^faUS in ftänbiger Slbna^me ift.

©0 traten ÜJlangel unb ^reisfieigerungen ein, benen man wehrlos gegenüberftanb.

Unter ben Kolonialwaren l^aben Petroleum, Qud^x unb Kaffee eine ^retSficige*

tung erfahren, bie fic^ infolge ber pafftoen ^anbeBbilanj me^r unb me^r fühlbar mac^t.

93efonber§ fi^wer leiben bie weinbauenbcn ©ebiete ©übfran!teid)§ unter bem
Krieg. ®ie rei^e ©rnte oon 1914, bie großen SBorröte, bie infolge be§ Kriege§ oom
:3fa^rgang 1913 jurücfblieben, unb bcr geringe aSerbrauc^ im ^a^re 1915 crjieltcn greife

oon 3 bi§ 9 granfen für ben ^eftoliter, ber bei 10 bi§ 16 granfcn ©rjeugungSfoften

in normolen 3«ten für 18 big 24 g^ranfen oerfauft worben wäre.

S^iac^ ber im ^SempS* am 18. j^uli oeröffentlid^tcn amtlichen ©tatiftif übet
ben 3lu^cn^anbel g=ranfreic^8 betrug bie ®infu^r in ben erften fe(^§ SJionaten 1915

3 550 757 000 g:ran!en unb bie 3lu§fu^r 1 449 846 000 ^raufen. ®er 2lu§faa gegenüber

bemfelben ßeitraum im SBorja^r fteUt f\ä) für bie ®infu^r auf 859 282 000 granfen

unb für bie 9lu§fu^r auf 1 925 755 000 ^raufen. S)ie SSewcgung be§ 3lu^en]^anbel§

für ben 3Jlonat ä>"ni aHein ergibt im Sßergleic^ jum S«ni 1914 foIgenbe§ 93ilb: »ei

ber ©infutir einen Söle^rertrag oon 63 246 000 ^raufen, bei ber 9lu§fu^r einen ÜluSfatt

oon 273 521 000 ^raufen. S)er 3We^rertrag in ber ®infu^r erflärt ftd^ baburcö, ba§

bie ©infu^r oon Sebenlmitteln einen 3Jie^rbetrag oon 51 383 000 ^ranten, unb bie ®in»

fu^r fertiggefteUter ©egenflänbe einen 3He^rbetrag oon 103 357 000 g:ranfen aufweifen,

wä^renb bie ©infu^r an Slo^ftoffen für i^nbuftriejwede um 91 494 000 ^raufen hinter

bem SSorja^r jurüdbleibt. ©ine amtlid^e (Srflürung über oorfte^enbe ^^ff^^" befagt,

ba^ ber SUte^rbetrag in ber ©infu^r auf Käufe für bie ^eereSoerwaltung äurüdjufü^ren

fei. S)iefe Satfad^e fei bebauerli^, unb e§ muffe bafier aUeS unternommen werben, um
bie ^eimif(^e :^nbuftrie ju größerer Sätigfeit ju bringen, bamit bie Käufe im SluSlanb

auf ba§ 9Jlinbeftma^ ^erabgefe^t unb burd^ Käufe bei ber ^eimifd)en l^nbuftrie erfe^t werben.

S)ie gleid^jeitig oeröffentlid^ten 5lu§weife ber ©teuer beworben für ben SJionat ^\mi

ergangen ba§ oben mitgeteilte S3ilb oon ber wirtfd^aftlid^en ©rftarrung ^rantreic^S. S)er

©teuerauSfaU für ben 2Honat l^uni betrug 68,97 STiittionen 3^ranfen bei einer ©efamt*

einnähme oon 241,58 3Jiiaionen 3=ranfen, ber 2lu§fatl für \)a§ ©emefter beläuft fic^ auf

426,18 aJiiUionen ^^ranfen. 9lu§ ben im SSerid^te enthaltenen ßiffern ge^t l^eroor, ba^

Icbigli^ bie feit 1. ^uli 1914 erpf)te Kuponfteuer fowie bie ^uderfteuer SJle^reinnal^men

lieferten; ber S3ejug oon 3lrmeebebarf au§ bem 3lu§Ianbe fpeifte bie ©ingänge ber Qo\l»



286 g=ranfreid^ toö^renb beä jrociten SJrieg§l)alb|at|rc8

oerroaltung. S)cr Stücfgang be§ aScrbraud)§ oon %abat, tro^ be§ erl^öl^ten aSerbrauci^cS

ber Slrmce, beuten auf gro§e 9'iot in ben nieberen aSoIfgfd^id^tcn, roä^rcnb ber fc^arfe

SRüdgang in ben ©inno^men oon ^oft», 2;elcgtap^cn< unb XcIep^on^SSerroaltungcn ba§

®amiebcrliegen oon ^anbel unb ^fnbuftrie auSroeifen. ^ie Umfä^c in SQBertpapieren

fmb feit bcm ocrfloffencn 9Jtonat um roeitere 10 ^rojent jurürfgcgangcn ; bie Umfa^»

fteuer ergab 8 ^rojent bc§ Einganges im aSorja^rc, ber bereits abnorm niebrig war.

®ie Ziffern bcroeifen, ba^ ^anbel unb ^nbuftrie in grantreid^ ftar! rebustert, teil«

roeifc fogar oöUig lahmgelegt fmb. Slu^er^alb ber 3lrmee l^errf^t in allen aSerroaltungS«

unb ©rroerbSfreifcn faft 9lnard)ie, bie burd^ bie 2lufrec^ter^altung be§ 3Jioratorium§,

ba§ SUlittc 9lpril für a33ed()fel unb aSorfdjüffe auf SBertpapicre bi§ jum 25. Sfuli unb

für ©parfaffen unb SSerfi^erungen junöd^ft auf 60 2:age unb bann am 29. i^uni mit

einigen ®infc^räntungen abermals auf 60 S^agc oerlängert rourbe, nur nod^ geförbert

TOorben ift. ^ür bie 9luf^ebuug be§ 9Dfloratorium§ ift oon ben oerfd^iebenften ©citen,

fo oon S^arleS ©oulier, bem ^räfibenten be§ Sgoner ^anbel§gerid^t§ , in ber ^iReoue

^ebbomabaire* unb aud^ oon ©abriel ^anotauj eingetreten roorben. 9ll§ aber 9lnfang

ä[uli ber Slbgeorbnete 9fleooilc im ipanbelgauSfd^u^ ber Kammer be§roegen bie [Regierung

interpellierte, ertlärten ber ^Jinanj» unb ber ^anbelSminifter, bie 9legierung beabftd^tigc,

ba§ SJloratorium beijube^alten. ®§ fei beS^alb roünfd^enSroert, ba| bie Kammer oor»

läufig oon ber Erörterung be§ Eintrages abfeile. 5)cr O^inanjminifter erflärtc fobann

ju bem 3lntragc auf ©rrid^tung oon S)arle^en§!affen für ^anbel unb :3["^"fti^iß/ ^^.^

ber §anbel§minifter bie SBieberaufnal^me ber ©efd^äfte foroeit wie möglich begünftigen

werbe. ®§ fei jebod^ fd^roierig, bie Silbung oon berartigen S)arle^en§taffen oor bem

®nbc be§ Krieges inS 9lugc ju faffen. SBol^l weil bie [Regierung feine SJlittel jur

SBilbung berartiger Kaffen jur aSerfügung l^at.

®inc SfJote beS 9lrbeit§miniftcriumS teilt bie ©rgebniffe ber amtlid^cn Unterfud^ung

über bie SätigCeit ber fommerjieQen unb inbuftrieUen Unternehmungen granfreid^S nac^ ben

erfien ad^t KriegSmonaten mit. ®ie Untcrfud^ung crftredfte flc^ auf 22610 Unternehmungen,

bie in normalen QdUn 1 097 670 9lrbeitcr befd^äftigt ^abcn. Qm 9luguft 1914 waren

infolge ber SJlobilmad^ung nur 43 ^rojent ber Unternehmungen in Söetrieb; i^re Slnjal^l

flieg unb erreid^tc enblid^ im :3uni 1915 77 ^rojent. S)ie ßo^l ^^^ befc^äftigtcn Slrbeiter

unb SlngefteUten betrug im 9luguft 1914 34 ^rojent, flieg bis Si^nuar auf 59 unb er«

rcidite am 1. ^uni 1915 65 ^rojent. 3lm 1. ^mi waren in ber %at 21 209 Unter*

nc^mungen in SSctrieb, bie 713 166 Slrbelter befd^äftigtcn.

^9luf eine wefentlid^e (Steigerung ber inbuftrieUen Sätigfeit ift/ wie bie ^^ranJfurter

Leitung* betont, ^barauS jebod^ nod^ feineSwegS ju fd^lie^cn; benn wenn man aud^

in [Red^nung fe^t, ba§ [id) ber franjöfif^e 9lrbeitSbetrieb — oiel langfamer unb unootl«

fommencr als eS in S)eutfd^lanb gefc^a^ — allmä^lid^ auf bie KricgSbebürfniffe einfteHt,

fo wirb man bodl) nid^t in ber Slnnal^me fcl^tge^cn, ba^ bie aSerminberung ber 3lrbeit8«

lofen ju einem fc^r großen 2;eil einfad^ auf bie (Einberufungen jurüdEsufü^rcn ift, bie ja

in 3^ran!reid^ fowobl bem Sllter wie ber Xauglid^feit nad^ fo jiemlic^ an ber äu^crftcn

®renje beS aRöglidlien angelangt flnb."

®ie oon [Regierung unb Parlament in g=rantretd) für ben 2;ag ber :3o^teSfeier beS

Kriegsbeginns, ben 3. Sluguft 1915, geplante gro^e Kunbgebutig fanb nid^t ftatt; cS l^atten

fu^ nic^t nur in fojioliftif(^en unb rabifalen, fonbern auc^ in fonferoatioen unb natio«

naliftifd^en Kreifen fo beträd^tlic^e aCßiberflänbe ergeben, ba^ fte abgefagt werben mutte.

3lm fd^ärfften gegen bie Slbfid^t ber [Regierung unb ber ^arlamentSoorftänbe ift $err



2lm ®nbc be§ crften ^rieg§ja^rc§ 287

©lemcnceau aufgetreten; er oerlatigt Saaten, ntd^t fc^önc SOSortc; c§ fei bereit? genug ge*

fd^roa^t morben unb ba§, roaS nötig fei, bürfe man ja bod^ nic^t fagen. 3luc^ ©uftaoe

i^crne ruft au§: ^'üflid^t Sieben tun un§ not, fonbern republifanifd^e Jäten!''

©0 begnügte ftd^ benn ^räpbent ^oincare mit einer SSotfdjaft an ba§ ^arla«

ment, bie in feierlid^en ©i^ungen nad^ ben 2lnfprac^en bc§ ^räfibenten in ber Kammer
uom Syiinifterpräftbentcn SSioiani unb im Senate oon S^flijo^i^iftcr S3rianb oerlefen

unb barna^ öffentlich angef^Iagen rourbe. ©tarfe patriotifcf)e ©rregung bemä^tigtc fxc^

ber aSerfammelten, al§ ^ubojt unb S)e§d^anel ben unerf^ütterlic^en SßiHen be§ ^arla«

mcnt§ bekräftigten, \)k am 4. 9luguft 1914 ocrfünbetc ^eilige ®inig(eit aufred^tjuer^alten,

um anö) roeitcr^in bcm Sanbe ha§ 33eifpiel ber ®ntfd^loffen^eit unb ber Sltbeit ju geben,

bie ba§ ®e^eimni§ ber ^aft ^'^Q^f^^i^^ waren unb bie bie ©runblagc beg ©iegeS

grantreid^g fein roerben. ^Ißc Parlamentarier hörten fle^enb bie Sieben S)uboft§ unb

®e§d^anel§ unb bie SSerlefung ber SSotfc^aft ^oincare§ an, bie folgcnben SBort«

laut i^atte:

^^Jleine Ferren ! @ie roerbcn e§ natürlid^ finbcn, ba^ ber ^räfibent ber Slepublif e3

fld^ nac^ einem Krieggjal^re gur ®^re mac^t, ber Station unb ber 9Irmec bie ©efü^Ie

ber SBerounberung unb be§ '^anfe§ jum 9lu§bru(f ju bringen. 3ll§ ic^ oor gioölf 9Jlonaten

bem Sanbe biefe ^eilige ©inigteit anempfahl, bie eine ^ebingung beg ©tegeg ift unb

bleibt, ba jroeifelte id^ nid^t baran, ba| mein Sluf fofort gehört werben mürbe. fJlnx

unferc ^einbe, bie ^rantrei^ immer oerfannt ^aben, fonnten glauben, ba^ mir i^ren

brutalen Singriff burd^ unfere ßroiftigfeiten unterftü^en roütben. ©erabe in bem Singen«

blidc, in bem fie Ud nertünbeten, ha^ ^arig in 3lufru^r ftc^e, nal^m unfere ^auptflabt

jene ernfte unb gleid^mütige ^tiqftognomie an, in ber ftd^ ber falte ©ntfd^lu^ ber ©eifter

enthüllte. SSon ben größten ©tobten big in bie fleinften Dörfer floß bie große ©trö«

mung ber nationalen SBrüberlid^feit, bie in ber SJeoölferung wie im Parlament fogar

bie ©rinnerung an bie bürgerlid^en ^"'iftiö'f^iten tilgte. 3lrbeiter unb Slrbeitgeber,

SBauern unb S3ürger, bag ganje 93ol! ftanb auf gegen ben 3^einb.

©eit einem ^ai^xt ^at ftc^ biefer aSSiUe jur ©intrad^t nid^t oerleugnet Siic^tg wirb

il^n fd^roäd^en. SOBenn S)eutfd^tanb auf bie ^cit red^net, um ung uneinig ju machen, fo

täufd^t cg ft^ ^eute ebcnfofe^r roie im oergangenen i^a^re. S)te ^nt roitb bie Sanbe

ber franjöfif^en gamilie nic^t lodern, fonbern fte immer fefter Jnüpfen. SQBeil ^rant*

teid^ einig ift, ift ^ran!reic^ groß unb fiarf. SBeil eg einig ift, ift eg suoerftc^tlic^ unb

^W' ^t'bm 2:ag fiebert in ber fleinften ©cmeinbe bie fpontone SJlitroirfung oon

©reifen, O^rauen unb Kinbern ben regelmäßigen Sauf beg lofalen Sebeng, bereitet bie

Slugfaat, bie SBeroirtf^aftung ber ©rbe unb bie ©inbringung ber ©mtc oor unb trögt

burd^ i^re Drganifation ber Slrbeit baju bei, in ber ©eele beg aSolfeg bie ©ebulb unb

geftigfeit ju erhalten, ^zbtn Sag bringen bie 3=ranjofen afler Parteien unb aUcr Kon*

fefftonen bem ©taatgfc^a^e i^re Dpfergaben bar. ^änbe, meiere bie eble ©pur ber tag«

lid^en Slrbeit tragen, legen an ben Sanffd^altern bie muffelig oerbienten ©olbflürfc

nieber. UeberaU gibt bag Sanb ein rounberbareg SSeifpiel eineg unb begfelben ©e«

banfeng, eineg unb begfelben ©ntfc^luffeg. S)er großzügige SÖBetteifer, ber bie Sätig«

feiten granfreic^g anftad^elte, ftc^ an ber Sanbegoerteibigung ju beteiligen, ber bag

Parlament mit patriotifdier ©orge ermutigt, ftärft bie öffentliche ©inigfeit.

3)iefer SBetteifer tann unb muß nid^t nur bie ooUe Harmonie aller politifd^en ®e«

walten, ol^ne bie jebe Unorbnung ju befürd^ten wäre, fonbern aud^ bie notwenbige 3"*
fommenarbeit jebeg einzelnen guten aBBilleng begünfligen. ®ie ©d)ön^eit beg SColfeg

fpiegelt ftc^ ^eU in feiner Slrmec wiber. S)ie 3lrmee, bie bie Slation aug i^rem eigenen

©toffe gebilbet ^at, begriff fofort bie ©röße i^rer SloUe. ©ie mzi%, baß fie für bie

SBo^lfa^rt unferer Slaffe unb bie Ueberliefcrung ber greilieiten fämpft ©ie weiß, baß
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oon bem ©iege g=ran!reid§§ unb feiner aSerbünbetcn bie ßutunft unferer ßiotlifatton unb

ba§ ©c^icCfal ber 9Jlenfc^^eit abhängig ift. ^n \>a§ befc^eibenfte ^erj unferer ©olbaten

unb aJiotrofen brang mü^eIo§ ein lebhaftes (Sefü^I für btefc gro^e ^iftorifd^c ^pid^t

ein. lieber t)on i^nen ge^t oöHig in bem mütterlid)en 3^ran!reid| auf. diejenigen, bic

fallen, fürd^ten ben ^ob nic^t, benn burtii i^ren 2:ob lebt 3^ran!reic^, rotrb 3^rantreid>

eroig leben. 9lu§ biefen ftänbig ber ©efa^r au§gefe^ten Dffijieren unb Solbaten flral^tt

unaufhörlich SSertrauen unb Hoffnung, ^n ber Söerblenbung feine§ ©tolje§ glaubte ©eutfcf)*

lanb, g=ranfreicf) fei leid^tfertig, unperfönlid) unb wetterroenbifd^ , unfähig au§ju^arren.

^n i^ren S3emü^ungen raerben unfer SSol! unb unferc 3lrmec weiterhin biefem üer»

leumberifd^en Urteil bie SOSa^r^eit il^rer rul^igen ^raft entgcgenftellen. ©ie werben ft^

njeber burd^ bie oerlogencn S^iad^riditen , bie fd^road^e ©eelen ju oerängftigen fud^en,

nod^ butd) bie lärmenben pajififtifc^en ^unbgebungen feinblid^er SJlanifefte, nod^ burd^

bie fülfauren perfiben SGßorte beunruhigen laffen, bie oerbäd^tige 9lgenten juroeiten

in§ D^r ber 9'Zeutralen flüftern. Sliemanb in gfranfreid^ erregt ftd^ über ben naioen

JRat jur O^eig^eit unb über bie oergcblid^en SSemü^ungen jur S)emoralifation. ^ie

SHcpublif fann einzig einen O^rieben annehmen, ber bie ©idöer^eit ®uropa§ garantieren

unb un§ geftatten wirb, ju atmen, ju leben unb ju arbeiten, ber unfer jerftüdelteS

aSaterlanb roieber^erfteUen, unfere ^Ruinen roieber aufbauen unb un§ roirtfam gegen einen

offcnfioen 9lüdtfto§ ber germanifc^en 5lmbitionen fd^ü^en wirb. %k gcgenroärtigen ®ene«

rationen fmb bie ©a^roalter 3^ranfreid^§ gegenüber unferer S^iad^fommenfd^aft. ©ie

werben ba§ ®ut nid^t entroeid^en, nod^ fd^mälern laffen, ba§ unferc Jßorfa^ren i^rer

»otüberge^enben Db^ut anoertraut ^aben. g^ranfreid^ roiU ftegen, ^^rantreidf) roirb ftegen!*

2lm ©ebenttage ber ^rieg§erflärung rid)teten bie Äarbinälc oon 9leim§, 93orbeauj^

^ari§, SWontpeUier unb ßgon ein Slunbfd^reibcn an bie franjöfifd^cn 55ifd^öfe^

in bem fte eine neuntägige ^^aftenjeit ju SWariä Himmelfahrt anorbneten, um ben

2;riump^ ber franjörifd^cn SOBaffen unb bie SBo^ltaten einc§ bauernben 3=riebcn§ ju er*

flehen. S)a§ Stunbfc^reiben fagt am ®nbc: ,,Unfcrc ©ac^e ift bie ©ad^e ber ©erec^tig«

jeit, weil mir für bie Integrität unfereS 2;erritorium§ unb für unfere nationale Unab»

Pngigteit tämpfen. Unfere ©ad^e ift bic ©ac^e ber ^ioilifation, benn mir oerteibigen

bie ^rinjtpien beS 9lcc^t§ unb bic SBa^rung ber aScrtröge, au^er^alb beren e§ teinc

^ioilifation gibt. S)ic ^aiiit wirb burd^ bic 9lrmcc unterftü^t, bie ber SCßert i^rer

fjü^rer unb bie 2:;avfcrfeit i^rcr ©olbatcn unbeftcgbar mad^t. 9lber weld^e§ aud^ unfere

aiuSfic^tcn auf ©rfolg feien, fo bürfen wir nid^t »ergeffen, bat @ott ben ©ieg gibt unb

bie SRieberlage beibringt.*

9lm :3fa^re§tage ber KriegScrflärung telegraphierte ber Äönig t)on ®nglanb an

«ßräfibent ^oincare: ,,9lnlä&lid^ ber SBieberte^r be§ S:ag§, an bem mein Sanb geamungcn

war, bic 933affen ju ergreifen gegen jene ©ro^mad^t, bic ben Ärieg einer ^onferenj oor»

jog unb bic einen oon i^r unterjcirfjncten aSertrag in ber offenftc^tlic^ftcn SBcifc ocr*

le^te, wünfd^c id^ ^g^nen meine fefte Ueberjcugung auSjufpred^en, ba^ unfere oereinten

3lnftrcngungen jum ©rfolg führen unb ©ie meiner unoeränbcrlic^en aJlit^itfe, fowie meiner

unb meines Sanbe§ ®ntfd)loffcn^eit ju oerrtd^ern, mit unferen tapferen beeren ben Krie^

fortjufe^en, bi§ er ju unferer SSefriebigung beenbigt unb bi§ ber triebe gewä^rleiftct

werben fann." ^räfibent ^oincare erroibert wie folgt: „^tii ban!e ®urer SJiaieftät

für bie aSerftc^erung, bic ©ie mir ju geben geruhten, ^rantreic^ tritt in haS jweitc

Ärieg§ja^r mit berfelben ©ntfdiloffen^eit unb bemfelben aSertraucn ein, wie ©nglanb unb

e§ ift unfer fefter SEBiüe, bie Sßaffen nid)t e^er nieberjulcgen, al§ ber ©ieg feine unb feiner

aSerbünbeten 3=a^nen gefrönt ^at unb fein niebergefämpfter 3=cinb aufge^rt l^at, eine

aSebro^ung be§ 2Beltfrieben§ ju bilbcn."



Sie ©c^tDcijet (Siböenoffenfc^aft

Mt^nnh M erjten tneö§ia^rcg
SBom 2tU9Uft 1914 hü SCuguft 1915

Sufftmmenfaffenber ^erid^t tjon SBernei* ©uggeni^eim, @t ©aUen
©cfc^ricben im 5)C5cmbcr 1915

S)a6 ^riebcnelanb
8Son Srnft 3^^"/ @öfcf)cnen

®me 3>nfel ftc^t im SUlccr. SDBilbe ^lage locint unb geUt.

SQBogcn branbcn unb braufcn, SDBunben flaffen unb bluten,

2Better »üten um ftc ^cr, ßrieg ift |>err. ®§ jucft bie SBelt

2Binbc rafen unb faufen. Unterm (5(^Iag feiner Sluten.

9^ur bo§ ®ilanb oer^ecren ftc nid^t. S^Jur ein ®ilanb liegt rounbcrlic^ ftitt.

Sflage, rage bu ^eiliger ©tranb! grü^Iing öffnet bie gütige ^anb,

©Ott behüte bid^, ^eimatlanb, g^rü^ling fegnet mein |)cimatlanb

l^nfel, wo ftc^ bie (Sintflut bricht! 3ßic einen ©arten bet blühen roitt.

SUiit bem ©d^roert m&\)t ba§ ©ef^id

©eftern, ^eute unb morgen,

S)oc^ ein Slefilein 3Jienfd)engIüc£

S3licb bem ©c^nitter oerborgen.

Seu(^tenb blü^t e§ unb fliU unb gemad^

SQBie bie 58lume, bie feinem befannt.

^ege c§, ^eiliges ^eimatlanb;

®enn eine 3Bclt l^at S^ot barnad^!

©ie Oleutralitöt ber ©c^njeia
„SBcId^e (Stellung bie ©d^roeij im 2Beltfriege einzunehmen l)at, tann nid^t jrocifel^aft

fein. ®ie oon ber ©ibgenoffenfc^aft au§ eigener, freier ©ntf^Iie^ung geroä^ltc

Slid^tlinie i^rer ^olitif, bie burd^ internationale SSertrögc auSgefprod^ene 9lnerfennung

il^rer neutralen ©teClung unb bie ganje gefc^id^tlid)e ©ntroidtlung laffcn feinen ßw'ßifß't

auftommen, ba^ ba§ SBo^l be§ SanbeS bie ©in^altung ooUftänbiger S^eutralität oer«

langt* 3Jlit biefen SCBotten \)at ber S3unbe§rat in feiner 93otfc^aft oom 2. 2lugujt 1914 ba§

SOBefen ber fd^roeijerif^en Siieutralität gefennjeid^net, bie — pm Unterf^ieb Don

ber belgifd^en — feine oon ben fremben 3Jiä(^ten aufgcjroungene ©infd^rönfung be§

©elbftbeftimmung§rec^te§ ift, fonbern im jroeiten ^arifer gerieben, 1815, nad^ ben 9lb»

fiepten be8 SBiener ^ongreffe§, oon ben ©ro^mäd^ten tebiglid^ anerfannt rourbe,

nac^bem fte ft^ im Saufe ber :3fal^r^unberte oon biefen SJläc^ten gänjlid^ unbeeinflußt ent*

widelt ^atte.

®ic ^WeutralitätSurfunbc oom 21. S^ooember 1815 ift uon bem ©enfer Staatsmann,

Rietet h^ Stod^emont, entroorfen unb unterjeic^net oon ben SBeooUmäd^tigten Defter»

reic^S, 3=^anfreic^§, ©roßbritannien§, Portugals, ^reußenS unb SlußlanbS, erft.nat^*

tröglid^ oon Spanien unb (Sc^roeben. Dljne ber ©d^roeij irgenb meiere S3ebingungen

ju fleUen, mirb i^r barin bie Unoerle^barfeit i^rer ©renken jugefi^ert. (Sic erhält

bo§ iRcc^t, im SflotfaUe ba§ ebenfalls neutrale §od^fooogen ju befe^en. ©c^ließlid^

Sälletlrieg. VII. 19
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entl^ält bic Urfunbe bie ^nerJennutig, ba^ bic croigc S^cutralität unb bic ooUftänbtge Un«

ab^ängtgteit bcr ©d^toetj ^im roa^ren l^ntercffe ber gcfamtcutopäifc^en ^olitif liege*.

^cmnad^ tft alfo bie fc^roeijerifd^e Sfleuttalität ein S'le(^t, nic^t aber eine unbebingtc

^flid^t. ßroeifelloS beft^t bie ©(^roeij jebetgeit bie Tlad)t, übet Krieg unb gerieben

ganj nad) eigenem ©utbünfen ju entfc^eiben, unb fraglos bürfte fie, wenn il^re ^n*

tcreffen cg erweiterten, i^re felbftgeraä^ltc ^olitit ber Neutralität aud^ auS eigener ®nt*

fd^lie^ung roieber aufgeben.

S)ie eroige SiZeutroIität ber ©d^roeij ift jebodW ba§ ®rgebni§ einer inneren, gefd^ic^t:

lid^en Sfiotroenbigteit. ©ie ift f^on baburd^ begtünbet, ba| ftd^ bie ©ibgenoffenfc^aft

au§ brei SSolfSftämmen mit nöUig oerfd^iebenen Einlagen gufammenfe^t.

S3eim SluSbrud^ beS Krieges ^at ber fi^roeijerifc^e 95unbc§rot benn auö) foglcid^ oUen

SUläd^ten bie Slufred^ter^altung ber Sf^eutralität angcjeigt (ogl. I, ©. 60). ®eutfci)lanb,

Defterreid^^Ungarn unb g^ranfreid^ antroortcten mit bcr erneuten aScrftd^erung, bie

S^eutralität ber ©rfjroeij auf ba§ peinlid^fte ju beobad^ten; babei mad^te bie franjöftfcWe

Stegierung aßerbingS SJorbe^alte betreffenb be§ Sted^tcS ber ©c^roeij, ©aooijen ju bc»

fe^en, inbem fte behauptete, biefer SSefe^ung muffe eine 93erftänbigung mit g^ranfreid^

üorange^en. S)er fi^roeijerifdie S5unbe§rat l^ielt aber in einer Slntroortnotc an feinem

©tanbpunft feft, felbftöerftänblid^ mürbe er fi^ im gegebenen grolle mit ber franäöfifd^en

^Regierung über bie 2lrt unb SSBeife ber SSefe^ung ju oerflänbigen fud^en, aber ba§ ^iec^t

ber SSefe^ung fönne non bem ^wftatibefommen einer fold^en 9Serftänbigung nid)t abhängig

fein. S^talien, ba§ roeber ju ben ©arantiemäd^ten oon 1815 jä^ltc, no^ bamalS ju

bcn friegfü^renben Staaten gel^örte, na^m bie ©elegenljeit roaljr, um feinerfeitS bie eroige

^Neutralität ber ©c^roeij unb bie Unoerle^barfeit i^reS ®ebiete§ mie bis ba^in aud^ in

^utunft anjuertennen unb ju garantieren.

S)ie übrigen Staaten ^aben fid^ barauf befd^ränft, in üblid^er 3=orm ben ©mpfang ber

fdliroeiserif^en 9^eutralität§ertlärung gu beftätigen.

95eim 3lu§brud) beS italienif^en Krieges ^aben bann bie beutfd^e Steic^Sregierung

unb bie K. unb K. öfterreid)ifdl)'Ungarifcre 9legierung bem fd^roeigcrifd^en SSunbeSrat miU
geteilt, ba^ fte felbfloerftänblid^ bie bei KriegSauSbrud) abgegebenen ®r!lärungen einer

ftrüten Slefpeftierung ber frfiroeijerifd^en S^eutralität aud^ unter ben burd^ bie Beteiligung

jgtalienS am Kriege neränbertcn aSer^ältniffen aufred|t erhalten, ^"'^f^ß" ^^^ italieni»

fd^en Slcgierung unb bem SöunbeSrot ^at ein S^otenroed^fel ftattgefunbcn , in bem

j^talien bie am 19. Sluguft 1914 abgegebene (grflärung über bie eroige S^ieutratität ber

©djroeij unb bie Unoerlc^barteit fdiroeigcrifc^en ©ebieteS beftätigte. 3Iuc^ ber fd^roeije*

rifd^e SBunbeSrat roieber^olte feine ®rflärungen oom 5. unb 26. 9luguft 1914 unb ner-

fld^erte aufS neue, „er fei feft entfd^loffen, in feinen Bejieöungen gu Italien ade feine

^flid^ten als Sf^eutralcr aufS logalftc unb peinlid)fte gu beobachten."

3ludr im roeiteren SSerlauf beS Krieges l^at ber fdiroeijerifclic SBunbeSrat ber ^urd^*

fül^rung ftrengfter S^eutrolität fortgefe^t befonbere Slufmertfamfeit gefdl)cnft. 9llS ®nbe

Sfiooember 1914 einzelne fd^roeigerif^e 3ßituii9§äuBerungen auf bie ftaatlid^e 9^eu=

tralität ber ©d^roeij 2" rocnig 9flücfficl)t ju nehmen f(^ienen, fa^ ftdf) ber S3unbeSrat oer*

anlaßt, ju verfügen, ba^ unter Umftänben gegen fold^e Sleu^erungen mit bem jeitroeiligcn

aSerbot beS ®rfd)einenS ber betreffenben 93lätter oorgegangen werben foHe, eine 3Jia^-

na^me, bie um fo me^r Söead^tung fanb, als fte für fi^roeiäerifcfie a3erl)ältniffe au^er»

orbentlid) ungeroö^nlid^ roar. 9^adf) bebauerlidl^en 9luftritten in g=reiburg i. ©. unb in

Saufanne bei ber ®urdl)fabrt oon Qü%Qn mit ©d^toeroeriounbeten ^at ber fd^roetjerifdbe

SSunbeSrat am 27. SJlärs 1915 an bie KantonSregierungen ein 3flunbfdl)reiben gerid^tet,

in bem biefe erfudit mürben, i^re Tla^nai^rnzn gegen bie neutralitätSroibrigen 3luS*

laffungen in 93ilb unb ©d^rift ju oerfrfjärfen.
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9lin 2. :3^"Ii 1915 fa^ f\ä) bcr S3unbe§rat au^erbem ocratilo^t, eine fc^r ftreng gc*

^altene ;,9Serorbnung betreffenb bie SScfc^impfung ftcmbet aSöUet, ©taatg*

Oberhäupter ober Sftegierungen" ju erlaffen.

<Sc^on gleid^ ju 3lnfang bc§ ^iege§ ^abcn bie fd^roeijertfc^en ^anton§regicrungen

atufrufe unb SRunbfci^rcibett erlaffen, um bie aufgeregten (Semüter ju beruhigen. S8e*

fonber§ einbringlic^e 2Borte aber fanb ber fd^roeiserifcfte S3unbe§rat in nad^fte^enbem,

am 1. D!tober 1914 oeröffentlid^ten 3lufruf an ha§ ©d^roeijeroolf:

^©etreue, liebe ©ibgenoffen!

^roei 3yionate fd^on bauert ba§ geroaltige klingen ber friegfü^renben 9'iationen, unb

«oc^ ift ba§ ®nbe be§ fur^tbaren ^riege§ nic^t abjufc^en.

S3ei SScginn ber ^rieg§roirren ^aben unfere SSe^örben mit ®inftimmig!eit bie ooU*

ftänbige S^eutralität be§ SanbeS erflärt; ha^ gange SSoI! billigt biefen ©ntfc^Iu^. ®8
ift unfer fefter SBitte, mit aUen bem Sanbe jur SSerfügung fte^enben SD^itteln unb mit

aller ©eroiffenliaftigfeit biefe S^ieutralität aud^ fernerhin gu roa^ren. tiefer ©tanb*

pun!t ^at unferm Sanbe bi§ an^in bie ©c^reden be§ Krieges erfpart, er ^at aber aud^

^flic^ten gefc^affen unb legt un§ Dpfer auf. ^Wid^t überaU ift man ftd^ biefer ^fli^ten

«nb Dpfer flar beraubt

aOBir muffen un§ beftreben, in ber ^Beurteilung ber ®reigniffe, in ber 3leu|erung ber

Sgmpat^ien für bie einjelnen Stationen un§ möglid^fte ßw^üd^altung aufzuerlegen, aUe§

ju unterlaffen, roa§ bie in ben Krieg oerroidelten ©tauten unb SSölfer oerle^t, unb eine

einfeitigc Parteinahme ju oermeiben. ^"^^«^^'^'^t^^Ö ""^ 3yiä§igung in ber SSeurteilung

ber ®efc^el)niffe bebeuten feinen fd^ioäd^lid^en Sßerjid^t auf bie in ben oerft^iebencn

Greifen be§ SSoHeS ^errfc^enben naturgemäß au§einanber ge^enben ©gmpat^ien unb ©e*

fü^le ; ba§ ^erj be§ einzelnen S8ürger§ roirb beSroegen ni^t roeniger marm fdalagen für

biejenigen, mit benen i^n befonber§ enge S3ejie^ungen oerfnüpfen unb beren ©^ictfal

i^m oor anbern na^e ge^t. 9^ur burd^ eine fold^e Haltung be§ einjetnen mirb e§ un§

mögltd^ fein, bie ^flidbten ju erfüllen, bie bie 9'ieutralität in biefem Kriege un§ auf*

erlegt, unb bie guten SSegie^ungen unfere§ Sanbe§ ju ben übrigen Staaten ju erhalten.

^k mar biefe§ ^ntereffe größer al§ in ben gegenroärtigen mirren äußeren SSer^ältniffen,

nie ift feine Sßa^rung mit größeren ©d^roierigfeiten oerbunben geroefen.

9^oc^ roid^tiger aber al§ bie 9lüdftc()t auf bie frcmbcn Stationen ift ba§ SebenSintereffe

unfere§ ©taate§ an fraftooUer ©efd^loffen^eit unb unerfd^ütterlid^er innerer ®in^eit.

S)iefe ©in^eit ift eine bringenbe S'iotroenbigfeit, ^eute, mo unfercm SSaterlanbe frfiroere

JultureUe, roirtfc^aftlirfie unb finangieUe SCPunben gefd^lagen merbcn, unb morgen, menn

c§ gilt, in treuem ^ufamment)alten biefe SBunben ju feilen. 3)ie ©efd^id^te le^rt un§,

baß bie <Bd)rüii^ nie in größere S3ebrängni§ geriet, nie fd^roerere Einbußen p erleiben

^atte, al§ roenn fte burd^ inneren greift jerriffen, burd^ mangelnben ©emeinfmn ge*

fd^roäc^t mar. ©rinnern mir un§ beffen unb pten mir un§, in einem 3lugenbli(i, mo
bie SBürfel um bie ®efcf)i(ie ber SSölfer geworfen roerben, ba§ ßn^amxMn%e^övxQUit§>

gefü^l burd^ unoorftd^tige, teibenfd^aftlid^e, oerle^enbe 95etonung be§ S^rennenben ju

lodCern, ftatt e§ burd^ patriotifd^e ^eroor^ebung be§ ©inigenben ju flärfen.

2Bir rid)ten unfern SlppeU ju roeifer SJläßigung unb ^urücJ^altung an jeben einzelnen

S3ürger, ganj befonber? aber an bie fd^roetjerifdie treffe aller ^arteiridf)tungen, aller

©pracl)en, aUer Sanbeggegenben. ©ie ift bie 2ßortfül)rerin unb Seiterin ber öffentlict)en

3yicinung; fie ^at bie ^e^re 3lufgabe, überborbenbe Seibenfd^aften jurüdjubämmen, bie

zentrifugalen ©trömungen ju be!ämpfen unb überall i^ren mäßtgenben, oerfölinenben

Einfluß auszuüben.

5)ie ^arte ^ßit ^^^^ Prüfung, bie mir je^t burd^leben, muß ber 9lu§gang§punft eineS

ßeiftigen, roirtfd^aftlid^en unb politifd^en 31uffcf)rounge§ roerben; Ijierju bebürfen mir ber
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^ufammenfaffung aller im SSoltc fd^Iummernben Gräfte. '3)e§^alb batf c§ in i^m !einc

unocrfö^nlid^cn ©egenfä^c ber Staffe unb bcr ©prad^e geben. 3ßir erblicten ha^ Qbeal

unfeteS Sanbe§ in einer über Staffen unb ©prad^en ftel^enben ^ulturgcmeinfd^aft. ^uerft
unb Quem weit üorau§ fmb wir ©d^roeijer, erft in jroeiter Sinie Sflomonen unb

©ermanen. ^ö^er qI§ aUe ©gmpat^ien für biejenigen, mit benen un§ ©tammeSgemein*

fd^aft oerfnüpft, fte^t un§ ba§ ÜBoI)l be§ einen, gemeinfamen aSaterlanbe§; i^m ift

aüe§ anbere unterjuorbnen. SERit biefem 2Bunfd^e empfehlen wir, getreue, liebe ©ib*

genoffen, unfer Sanb bem SJlod^tfc^u^ ®otte§.*

®§ ift flar, bot bie ^flid^ten unb ®infc^rän!ungen, welche bie ftaatlid^e S^eutralität

bem ©injelnen, wie ber ©efamt^eit, auferlegt, oft al§ ^"'öwO ewipfunbcn werben. ®§ ift

aber unbebingt notwcnbig, ba^ inncr^olb ber ©renken eineg neutralen ©taatcS jeglidlie

Sunbgebungen jugunften eines friegfü^renben Sanbe§ unterbleiben; unb ebenfo ftnb bie

Leitungen verpflichtet, in gleid^er SBeife bie S'JadiricIiten aUer Parteien ju oeröffentlicben.

^S^ieutralität*, fagte ©tänberot Dr. äßettftein in einer ^zb^, „ift nid^t 3^eigl)eit unb

neutral fein l^ei^t nid^t, ouf jebe eigene 2lnfid^t ober ©ijmpatl^ie oerjidjten; aber feien

wir un§ bewußt, ba^ wir nid)t bag ©eric^t ber ©efd)id^te finb, ba^ e§ nid^t unfere

9lufgabe ift, ein Urteil über biefen ^rieg ju fäUen; oergeffen wir nid^t, ba^ ©gmpat^ie

für ben einen nod^ nid^t Slntipat^ie gegen ben anbern bebeutet, unb ba^ e§ einen Unter*

fd^ieb gibt jwifc^en einer freien, offenen unb bebad^ten 3lnfid^t unb einer beftänbigen

93eteibigung , bie oon ^a^ gegen ein 93olt eingegeben wirb. ®iefer ^a^ ift um fo

weniger üerjei^lid^ unb oernünftig, al§ fein friegfü^renber ©taot bi§ l^eute un§ irgenb

ctwa§ 5uleibe getan ^at." ..-^^

9lHerbing§ ift c§ einleudEitettt» , ba^ jebcr SanbeSteil am el^efien mit feinem fprod^*

oerwanbten Sfiad^barn fül^lt, anbererfeit§ ^at aber bie ©d^weij feinen ©runb, einen ber

friegfü^rcnben ©taaten \>zm anberen oorjujiel^en. %a§ l^at oor allem ber ^id^ter ^arl

©pitteler betont, unb ha^ fommt immer wieber aud^ in ben fdfiweii^erifd^en SageSjeitungen

jum 9lu§brud. ©o fd^reibt in ber „Sfleuen Qüx6)zx Leitung'' ein ©dliweijer am ©dilu^ feinet

9lrtifel§ „2Bic ftel^en wir p ©nglanb" : „%k SSölfer, bie ftd^ f)eute befriegen, ftanben bisher

bei ben ©d^weigcrn in l^o^er Sl^tung. SOBenn wir an aU ben SJlelbungen, womit wir ^eutc

überfc^üttet werben, oorfid^tig ^riti! üben unb baS auSmerjen, xoa§ oor bem prüfenbcn

JBlid nid^t ftanb^alten fann, bann fmfen oiele ber angeblid^en ^riegSgreuel in nidf)t§

jufammcn; bann bleibt aber aud^ fein ftidl)^altiger ©runb, weS^alb wir einem ber frieg«

fü^renben Steile auf einmal unfere Sichtung entjiel^en foUten. S)ann fönncn wir um fo

el^cr bem oberflen ©ebot ber geiftigen 9'Jeutralität nad^leben, inbem wir biefeS riefen«

gro^e Unglüc! auf§ tieffte bebauern unb ben ja^llofen Opfern be§ Krieges unfer liers?

Uc^fteS SJiitgefü^l entgegenbringen.*

95om fc^wcijerifc^en 95ol(

3ttttere ©trömungen

S3unbe§rot ©alonbcr fd^rieb in bem ©eleitwort gu einer neuen fd^weijerifdfjen ;3i«öenb»

Seitfc^rift: „S)er ©d^weiger Kamerab*, bie f:d^ bie nationale ©rjie^ung be§ werbcnben

©taat§bürger§ jum ^iele gefegt l^at: ,,S)ie forgenooUe, fc^icffalSfc^wangere ^zit,

bie über ©uropa ^ereingebrod^en ift, ^at aud^ \>a§ nationale ©ewiffen be§ ©d^weijer»

oolfeS aufgerüttelt unb geläutert. 9lud^ für un§ ©d^weijer bebeuten bie europäifc^en

Rrieg§wirren eine gro^c 9lbred^nung über unfere ^flid^ten gegenüber bem SBaterlanbe

unb bie 9lrt unb SQBeife, wie wir fte erfüUt ^aben. 3Jlit ftoljer ©enugtuung bliden wir

auf unfer tüd^tigeS fampfbereites ^cer, bog unfer Sonb unb unfere ®^re fc^ü^t! Sted^t«

geitig ^at boS ©diweijeroolf in iJriebengjcit bie notwcnbigen großen Opfer für bie Sonbeg*
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uetteibigunö gebrat^t. S^id^t fo gut wie unfcre tnilitärifd)c not unfcrc moralifd^c SSc

tcitfd^aft, bem ©türm ber ©rcigniffc gu trogen. ®in bebentlid^cr SDtanöel an ein^cits

Xtd^et Sluffoffung über unfere intcrnotionale (Stellung al§ neutraler ©toat, leibenfd^aft«

lid^e ©egenfä^e unb jerfe^enbe üyii^oerftänbniffe juiifd^en ber romanif^en unb beutfd^en

©c^roeij traten in ber erften Qzit nac^ bem 3lu§brud^e be§ europötfd^en Äriege§ jutoge.

©eitfier ^at [vS) eine glürfli^e SEBanblung ber SJleinungen unb ©efü^le tJoUjogcn in ber

tRid^tung nationaler Äonjentration unb tatfräftiger oielfeitiger internationaler ^ilfc gut

Sinberung ber fd^rcrflid^en Setben ber oom ^rieg ^eimgefud^ten aSölfer. 9lber bie Ur«

fad^en jener mi^Iic^en ®rfrf)einungen befte^en fort unb fmb in ben 3=e^Iern unb Unter*

laffunggfünben ju fucfien, bie wir un§ auf bem ©cbietc unferer nationalen Äultur oor«

werfen muffen. 2Bir ^aben unter bem ©inftuffe einer langen g^ricbenSjeit unb im fort*

roä^renben Sflingen nad^ roirtfc^aftlirfien SSorteiten unfere nationalen l^beale, bie ©igcnart

unfereS ©taate§ mit feinen befonberen SSer^ältniffen , Slufgaben unb ^flid^ten nid^t

^enügenb gepflegt unb oerticft unb fic gegenüber auSlänbifd^en ®inflüffen ju wenig betont.

9Bir waren tro^ aller Sieben unb g^efte ju wenig burd^brungen oon ber ©rtenntniS,

ba§ bie oerfd^iebenen ©prad^ftämme, bie unfere bemo!ratifd^e ^epublif jur ^^ei^eit unb

©elbftbeftimmung Bereinigt, einanbcr immer nod^ nid^t genügenb kennen unb oerfte^en.*

®8 ift ba§ aSerbienft be§ 3ürc^er ©c^riftftetterS ^onrab g-alfc, al§ ®rfier auf

biefe nationale ©efa^r ^ingewtefen ju ^aben. ^n feiner im ^erbft 1914 bei Stafd^er & (So.

in Qüxid) erfc^icnenen ©dirift: „'k^ev fd^weijerifc^e ^ulturmille, ein äBort an

bie ©ebilbeten be§ SanbeS", oerlangt er eine burd^grcifenbe 9'ieuorbnung ber fd^weigc*

rifd^en SUiittelfd^ulen in nationalem ©innc. aGBeil bie ©ibgenoffcn ber brei ©tämme
«inanber gu wenig tennen, fo ift e§ bie ^flid^t eine§ jeben gebilbeten ©d^weijerS, h\t

bciben anbern 8anbe§fprad^en ju erlernen. S)eutfd^, ^ranjöftf^ unb ;3italie"ift^ müßten

als gleid^bered^tigtc ^^angSfäd^er erflärt werben unb bie 2lu§ftellung be§ SleifejeugniffeS

foUte oon ber grünblid^en Kenntnis aller brei 8anbe§fprad^en unb Kulturen ab^öngig

gemad^t werben. — ^2Bir werben politif^ erft bann überwunben werben, wenn wir

fultureH entjweit ftnb." ®er SSorfte^er be§ Departements beS Sennern, aSunbcSrat

^^alonbcr, erllärte ftd^ mit ben Seitfä^en ^alteS oollfommen einoerftanben.

®inc anbere bro^enbe nationale (Sefa^r erblidEen bie ©dliweijer in ber immer mel^r

gunelimenben Ueberfrembung ber ©c^weij. Sßor bem SBeltftiege, Ui ber eib«

gcnöfftfc^cn SSoltSjä^lung oon 1910, woljntcn in ber ©c^weij 3 170 000 ©in^eimifd^e

unb 565000 9lu§länber; feit 1850 ^atte jid| bie ßa^l ber ^remben oerad^tfac^t, bie ber

©d^weijerbiirger nic^t einmal oerboppelt! 2Biirbe bie ©ntwirflung in gleichem SUla^c

(unter normalen SSer^ältniffen) weitergeben, fo mü^te fc^on 1920 jcber fünfte ®in*

wo^ner ber ©d^weij ein SanbeSfrember fein. 933aren biefe ^uftönbe fd^on in frieblid^en

Reiten auf bie Dauer unhaltbar, fo forbcrn ftc Ui ber burc^ ben Krieg oerönberten

Sage gebieterifd^ eine bcfriebigenbe Söfung.

3m gebruar 1914, laum ein ^albe§ ^a\iv oor 9lu§bruc^ be§ Krieges, würbe in S5em

t)on ©diweigern aUer SanbeSteile unb aller Parteien bie „'kern ^eloetifc^e ©efell*

fd^aft* gegrünbet. ^\)x Qmtd ift, ^ba§ nationale ®rbgut ju wahren, ben oater*

länbifd^en ©ebanten ju ftärfen unb ber ©d^weij eine würbige 3wf""ft 3« fid^ern." ©eit

ber ^eit i^reS 58efte^en§ ^at bie »Sfieue ^eloctifc^e ©efeUfc^aft" ber ©ibgenoffenfc^aft

fc^on ^eroorragenbe Dienftc geleiftet. ©ie befc^äftigt ftd^ nid^t nur mit ben g=ragen ber

Ueberfrembung unb ber nationalen ©rjie^ung, fte l^at aud^ burd^ einen befonberen

^reffebienft, burd^ bie Drganifation oon aSorträgen in aüm ©auen beS SanbeS unb

burc^ bie Verausgabe geeigneter ©d^riften Unfd^ä^bareS getan für bie 3lnnö^erung oon

Deutfc^ unb S3Belfc^. Die wirffamfte unb oerbicnftooUfte ^at war jeboc^ bie 9leform

ber ©onntagSblätter. 3Jle^r als 200 beutfc^«fc^weijerifc^e 3«itw"0^ belogen i^re
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©onntagSbetlagctt üon einem retd^Sbeutfd^en aSertag. ^ic „^im ^eloetifc^e ©efeUfdioft"

l^ot bie fc^roetäerifd^e ^entralfteHe biefer S5Iötter aufgefauft unb ^bafür gcforgt, \>a^

nun ©onntag für ©onntag gute fd^roeijerifd^e ©diriftfiettet unb Äunfticr ju ii)rem SoHe
reben fönncn.*

®in gcroiffer ©egenfo^ beflonb oon jc^er sroifdicn ®eutfd^* unb SBelfd^f^roeisetn. ®r
äußerte ftd^ befonber§ in ber gänjlid^ »erfd^iebenen Sluffaffung oom ©taote. S)ie§ jeigte

jtd^ beutlid^ bei ber fog. ^^^fw^^^'^otte in ber ^funitagung 1915 be§ 9^attonaIrate§

(ogl. ©. 299). ®ie Sßelfd^en oerlangen eine oiel roeitge^enberc g^^ei^cit beS ©inselnen

im ©toate al§ bie ®eutfd)fd^n)eijcr, bie el^er bereit ftnb, im :3fntereffe ber g^reil^eit unb

Unab^ängigfett be§ ©taateS ba§ Dpfer ber oöUigen perfönlid^en Ungebunben^eit ju bringen.

3ftt ru{)igen ßeiten jtnb fold^e ©egenfä^e nid^t nur fein Unglütf, fonbern fe^r ju be«

grüben, benn nur fte oermögen einen ©taat wie bie ©d^meij, ber fojufagen feine äußere

^olitif treibt, oor ber inneren ©rftorrung ju bemol^ren. ^n ben erften ^riegSmonaten ^aben

biefe fonft ^ormlofen Unterfcl)iebe aber faft bebro^Iid^en Umfang angenommen; unb jroar

nid^t nur, weil bie einjelnen SanbeSteile ftd) natürlid^erroeife ju ilirem ftamm» unb fprad^*

oerroanbten ^Wad^barn l^ingejogen füllten; eine ^auptf(^ulb ift ber SBerbcarbeit ber ou§«

länbifd^en treffe jujufd^reiben, bie befonberS burdt) 93erid^te oon Greueltaten, bie ftd^

nad^l^er in faft aUen 3=äHen al§ grunbIo§, immer al§ ungel^euerlid^ aufgebaufdit ermiefen,

bie ©gmpat^ien ber Sfieutralen ju beeinf[uffen fud)t. 9liemal§ aber, unb tjon feiner ©cite,

rourbc bie ©tamme§oerroanbtf(iiaft über ba§ (Stfiroetjertum gcfteUt. „2Bir l^aben oiel«

leidet,* fagte 93unbegrat ^offmann, ^^jmei Köpfe; einen feinen romanifd^en Kopf unb

einen bicfen, garten @ermanenfdE)äbel, aber mir l^aben nur ein ^erj, ein patrio«

tif^e§ ^erj!*

Um neben bem fd)on früher bargelegten ©tanbpunft ber ^eutfd^fdjroeijcr (ogl. „SSriefe

ou§ ber ©d^roeij", I, 0. 134) auc^ ben ber SBelfdifd^roeijer oerftänbUc^ ju mad^en,

mögen ^ier einige geilen au§ einem ^rioatbriefe in Ueberfe^ung folgen: „^ä) oerfte^e

geroi^ ben ©tanbpunft ber beutfd)en ©diroeij; i^r rebct bie beutfd)e ©prad)e, i^r feib

mit ber beutfd^en Siteratur oufgeroac^fen, eud^ ^at (roie av.6;) un§) bie beutfdfie SUluftf er*

griffen, i^r ^abt Söejte^ungen aller Slrt, geiftige, mirtfc^aftUd^e, perfönlidie, mit bem

S)eutfd^en Steid^. 5öon 9'Zatur ernft unb orbnungSliebenb , berounbert i^r ba0 S^üd^tcrne

unb ©olibe, bie SDSürbe unb bie Drganifation im beutfd^en SSoIfe. g^ranfreic^ mit feiner

parlamentarifd^en 9tegierung§form o^ne (Stetigfeit unb o^ne SSome^m^eit, 3^ranfreid^ mit

feinen ^reijfu^' unb ©aiHaujaffären, l)at euc^ im ©egenteil abgefto^en.

9lber mir mußten, ba^ 2=ranfreid^ nid^t ba ju fud^en mar, mir fallen oorauS, mag

je^t gefommen ift, ba^ nämlid^ in ber ©tunbe ber ©efa^r ba§ gange 95oIf f:cf) einig

unb tapfer crl)eben mürbe. Tlxt l^ntereffe üerfolgten mir bie ©ntroidlung ber fran«

jöftfc^en Swßc«^^ ^ic, nodf) cor 10 bi§ 15 :^a^ren jum größten 3;eil gang fojialiftifd^

unb internationaliftifd^ geftnnt, je^t nad^ unb nad^ ju tiefer $8atertanb§Iiebe gurücf«

gefe^rt ift. SBir roiffen, ba^ ber Sleoonc^egeift feit 30 Qa^ren nic^t me^r oor^anbcn

mar, unb ha^ roä^renb ®eutfd)Ianb me^r unb me^r rüftete, granfreic^ oon Seuten roie

:3aurö§ geblenbet, bie SDiad^t ber ©ojialiften road^fen fa^ unb 1905 bie ^ienftjeit oon

brei auf groei g^al^re oerfürgte. 3Bie für euc^ bie beutfc^e, fo ift für un§ bie franjörtfc^e

Siteratur bie ©rjie^erin, unb bie franjöftf^c Kunft jagt un§ me^r gu al§ bie beutfc^e.

3u biefen et^ifd^en ©rünben gefeUen fid) nod^ politifd^e unb roirtfd^aftli^e: SQ3ie fd^on

ermähnt, glauben aud^ mir, ba^ bie Hegemonie eine§ einzelnen SanbeS in ®uropa für bie

©c^roeij nic^t günftig märe. S^iun leiben mir aber in ber ©d^roeij bereits unter ben SSerfud^en

^eutf^lanbS, un§ roirtfc^afttic^ ju unterbrücfen (3lllgemeine eieftrijitätS^GefeUfc^aftufn).)^
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roir fürchten ba§ Umftc^greifen ber aUbeutfc^en ^fbcen, wir Icfen in beutfd^en Leitungen unb

^cttfc^tiften bic 58e^auptung, jebcr 33erfud| ®cutfd)Ianb§, feine Kultur anbem 93ölfern ouf*

pjroingen, fei bered^tigt, roit lefen, ba§ ein neutraler Staat riirfjt \>a§ 9led^t ^abe, ftd^

bcm bloBen ^urd^gug von X^ruppen etnc§ frtegfül^renben ©taateS gu roiberfe^en (;,93of*

ftfd^e ßeitung"), bo^, roer ntd^t für S)eutfc^tanb fei, fein ©egner fei — t)on alt bem

finben wir nichts ö^nlic^eS in g=ran!rcid^. SOSir wiffen nur ju gut, ba^ g=rantreid^ un§

nirf)t geföfirlid^ ift, n>eber politifd^, nod) n)irtf(f)aftlic^, unb folc^e SSe^auptungen wie in

S)eutfd)Ianb ^aben roir in 3=ranfreid^ nic^t gefunben.*

SJlögen uerfd^icbene ber erroä^nten fünfte ju roiberlegen fein, ber SSrief bietet aUcS

in allem ein getreues SSilb ber Slnfiditen ber roclfc^en (Sc^roeij.

3Ba§ aber auc^ bic beutfd^e ©diroeij tro^ i^rer me^rl^eitlid^ beutfdjfreunblic^en

Stellung immer oon ®eutfd^Ianb, befonbcr§ oon ^orbbeutf^Ianb, trennen roirb, bo§ l^ot

®eorg ^igaffi in ber „©ajettc be Saufanne" auSgefprod^en: ,,Kann man ftc^ jroei oer»

fd^icbenere 2ßefen benfen al§ einen ^reu^en unb einen S)eutfc^fc^roeijer ? ®er ©djroeiser

mag bie beutfc^e Kultur, unb ba§ beutfd^e SSolf lieben; er ^at nur roenig ©efd^mad

für ba§ poUtifc^e <3gftem, für ben autotratifd^en 3^eubalftaat. SBon ®runb auf :$5n*

bioibualift unb 3flepublitaner, fü^It er, ba^ er feine ganje ®efcf)ic^te oerneinen roürbe,

roenn er f\ä) unter beutfd^e DberI)errfd^oft begäbe."

2)er größte Unterfd^ieb jroifdfien beutfdier unb roelfd^er ©^roeij befielet in ber 3lufs

faffung über bic SfieutralitätSöcrlc^ung S5elgicn§. '2)ie ©i^mpat^icn für S)eutfd^*

lanb l^ätte man al§ ctroaS 3^atürlid)c§ Eingenommen, roaS aber bic 2BeIf(^fd)roeijcr in

Seftürgung brad^te, mar, ba^ beutfc{)fd)roei5erifcEe SÖIätter bic nachträglichen 9fiecl)tfcrti*

gungcn ®cutf^Ianb§ ftiUfd^roeigcnb abbrudten, unb bem ©runbfa^ ^SRot !ennt fein

©ebot" beipfli^teten. 3lHerbing§ ^aben aud^ beutfd^fe^meijcrifd^c Blätter ba§ aSorge^en

Dcrurteilt unb nur ganj roenige bic SScrlc^ung bireft entfd^ulbigt.

aSon "bm unjä^Iigcn 3citung§ftimmen mögen l^ier nur bic SBortc oon ^rofeffor @. S3ooet

jitiert roerben, bie er in ber ^eitft^i^ift ,^2Biffen unb Seben* (^ürirf)) in feinen 58etrad^*

tungen über ben europäifd^en Krieg oeröffentli^t ^at. ©ic ftnb in i^rer d^arafteriftifd^cn

^artnädEigteit unb in bem SSerfudf), ftdf) ba§ bcutfrfie aSorge^en ju erftären, mie beutfd^cr

airt geredet ju roerben, aud^ für beutfdjc Sefer le^rrcid^, um fo mc^r als fie au^erbem

bic gcrabc in ben gebilbcten Greifen ber ©c^roeij otel ocrbrcitetc, au§ ©ingclbcobad^*

tungen fonftruierte 9luffaffung roiebergeben, aU fei in ®eutfd^Ianb ein ©egenfa^ greifc^en

bem 9Q8iHen ber Sflcgierenbcn unb bem SOBoaen be§ a3oIfe§ oorI)anben. ^rofeffor SBooct

fd^rieb @nbe 1914: „^k aufgefunbenen S)ofumentc berocifcn gar nid^t, maS man ju

beroeifen ^atte. ^ic aSeliauptung einer franjörtfc^-cnglifc^en Dffenfioe burd^ SSelgien

bleibt nod^ l^cutc eine SSe^auptung unb roeiter nicJ^tS. ©ie ift roiberlcgt nid^t nur burdfi

g^ranfreid^S offizielle ©rflärung, e§ roerbe bie bclgifc^c STZcutratität achten, fonbcm oiel

bcutlicl)er no^ bur^ bic Satfaclic, ba^ bi§ jum 24. 2luguft 1914 SBcIgicn cinjig unb attein

auf bic eigenen Kräfte angcroicfcn blieb. Unb König Gilbert rou^tc e§, al§ er am
3. 2luguft 1914 ba§ beutfd^c Ultimatum ftolj prüdroieS. S)ie aScrle^ung ber belgifd^en

SWeutralität ift unb bleibt ein 3lft ber (Seroalt, ben roir, ©cl)roci8cr, in feiner SBcifc ent=

fd^ulbigcn fönnen; unb roer ftd^ burd^ bie nad^träglid^en S)ofumcntc irreführen lä^t, ber

fd^roäc^t in ^o^cm Tla^^ ben SScgriff bc§ Siebtes, ha§, nebft bem §eerc, unfere eigene

©jiftens ftrf)crt.

a03ic gro^ aber bic (Sdljutb aud^ fein mag, fo bürfen roir nid^t oergeffen; bat fic in

crftcr Sinic nur einjcincn 9Dfiännern unb einem beftimmten ©eifte jugufd)rciben ift. ®c*

roi^ ift biefer ©eift eine ber tieferen Urfadjcn be§ Kriegen . . . ^eutfc^lanb leibet unter

bicfem ©eiftc genau roie g^ranfrcid^ feit Sf^^^äc^nten unter einer geroiffen Sluffaffung

be§ 9labifaU§mu§ leibet. Unb roie biefer 0labifaIi§mu§ ^eutc fe^r ftarf bebro^t ift, fo
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wirb man %zm^ cine§ ^ageS in ®eutfd)Ionb bcn begangenen ^e^Ier etnfe^en. Keine

fflation (au^ W ©c^roetj nic^t) ift oor allen l^^rrtumern gefiebert; . . . 2Bir, bie wir

nac^ einem geredeten Urteile ftreben, roir !önnen bie nad^träglid^en SScrfud^e einer Sted^t^

fertigung nid^t al8 gelungen betrad^ten; roir glauben fogar, ba^ ftc ben g=e^ler oer*

fd^Ummem . . . 2Bir aUc jeboc^, bie roir ©eutfc^Ianb feit ^^a^ren fennen unb ad^ten,

roir laffen un§ in unferm (Stauben an ba§ beutfd^e SSolt nic^t beirren, roeber burd^ bie

SJünfte feiner Diplomaten unb :3ow^»Qliften, nod^ burd^ ben ^a^ feiner ©egner. S)ie

©ntfc^loffen^eit, mit ber biefeS SSolt aufftanb, ber ^elbenmut, mit bem feine ©olbaten

unb 3=reiroiUigett fämpfen unb fterben, bie mufterl^afte Drbnung im iSi^'^crn, ba8 be*

funbet eine moralifd^c Kraft, einen ^ö^ern Olauben, bie man roegen be§ 9lec^t§brud^e§

gegenüber 93elgien nid^t einfai^ au§ ber SCßelt f^affen fann.

Dh biefer großartigen 2;üd^ttgteit be§ beutfd^en 93olfe§ bürfen roir nid^t »ergeffen,

baß auc^ anbere aSöKer i^re ^eiligen 9led^te unb i^re moralifd^e ®röße l^aben; unb

umgefe^rt bürfen roir, ob ber SSerounberung oor 3=rantrcidl), nic^t oergeffen, ha^ unfer

®uropa ol^ne ein einiges unb mächtiges 3)eutf(^lanb unbenfbar ift. ^^t e§ benn fo

fc^roer, biefen unfern SSeg ju gelten? Die SSerle^ung ber belgifd^en 9'Jeutralität tlipp

unb flar ju oerurteilen, unb bennod) an Deutfc^lanbS ^o^e SJliffton ju glauben?*

©eit 2lu§brud^ bc§ Kriege? ^ielt ber SDteinungSauStaufd^ über bie großen ®reigniffe

ber 3cit unb über ben fc^roeijerifd^en ©lanbpunft bie ©emüter in 95ann. @ine roa^re

^od^flut oon größern unb fleinem ©c^riften, Sluffä^en unb SReben, bie pc^ nid^t immer

burrf) befonbere 2:iefgrünbigteit auSjeid^neten, überfd^roemmte hzn fc^roeijerifd^en SSüd^er*

marft. SUland^eS baoon, fo bie ^öUe „^obler" unb ^©pitteler* ift bereits an anberer

©tette ermähnt roorben (ogl. III, ©. 317, 319).

^u Dftern 1915 erfi^ien bann ba§ fogenannte ^SJlanifeft ber Dreil^unbett*, unter»

jeid^net oon ben bebeutenbften ^od^fd^ullc^rern ber beutfd^en unb roelfc^en ©c^roeij. Der

erfte ©ntrourf ju biefem 9)ianifeft ift, roie ber ©enfer ©ele^rte ^rofeffor ^aul ©eippel im

„l^ournal bc ©eneoe* beridf)tet ^at, in ßüric^ entftanbcn, unb jroar gleid^ nad^ ber be*

tannten ©rttärung ber 93 SSertreter beutfd^er SSilbung (ogl. III, ©. 315, 316). Offenbar

roar e§ anfangs al§ (Srrotberung auf bie bcutfd^e ®rflärung gebadet, roanbelte ftd^ bann

aber roä^renb ber ©ammlung ber Unterfd^riften nac^ SBortlaut unb ß^aratter ooUftänbig.

^n fd^önen SBorten, ol^ne Parteinahme ober Slnflage, bebauert eS bie 93ebro^ung ber

©eifteStultur burd^ ben Krieg unb äußert bie Hoffnung auf balbigen 3=rieben; e§ roi(l

nid^t me^r eine 3lntroort auf bie beutfc^e ®r!lärung fein, fonbern ben gebilbeten ©d^roeijern,

an bie e§ fxd^ rid^tet, bartun, baß e§ für beutfd^e unb roclfc^e ©d^roeijer eine gemeinfame

SGßarte gibt, oon ber auS fie ben SEßeltfrieg unb feine 3=olgeerfd^einungen anfd^auen fönnen.

©(^ließlid^ oerbreitet e§ ftd^ nod^ über bie 3lufgabe ber fc^roeijerif(^en §oc^fdl)ulen, bereu

cble unb bringenbe ^fltd^t e§ fei, in biefer fd^roeren unb entfc^eibungSDoUcn 3cit, roo alle

guten ©eifter aufgeboten roerben muffen, g^ü^rerinnen ju einer beffern 3"fwwft 8« »«ben.

®ine ayiinberbcit oon ^rofefforen ber Unioerfitäten SWeuc^ätel unb Sauf anne
^aben in einer befonbern Kunbgebung gegen baS »9Jlanifcft ber Drei^unbert* ©teUung

genommen.

Die ©r^ltung ber fi^roeiserifd^en ©tn^eit, bie ber Krieg einen 3lugenbli(J

in iJrage ju fteHen fc^ien, gilt ben SSeften ber ©c^roeij in biefer ernften Q^xt als oor*

ne^mfteS ßiel. DaS für bie ©c^roeij in biefer ^inftc^t roeitauS bebeutfamfte ©reigniS

roar ber Söortrag, ben ber Dichter be§ ^Olgmpifc^en ^rü^lingS'', ©arl ©pittelet,

auf ©rfuc^en ber ^»^Weuen ^eloetifc^en ©efettfc^aft" in ßüric^ gehalten ^at. ®r fprac^

über ;,Unfern ©d^roeijer ©tanbpunft*, unb feine SBorte, bie eigentlich nur für ©c^roeijer

beftimmt roaren, rourben im SluSlanb mißoerftanben. ®arl ©pitteler rooUtc ^^nid^t gegen

Deutfd^lanb fprec^en, fonbern als Deutfd^fc^roeijer p ber Deutfc^en ©d^roeij, bamit
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anbete (wie e§ anä) gefd^a^), nic^t gegen g^ranfreid^ , fonbcrn aB Sßelfc^e ju bcr

roelfd^en ©d^roeij fpre^en; bamit ber beft^ämenbe ^aber ein @nbe ne^mc. . . . 95om

Soge an, roo ©pittelet fte mahnte, l^aben bie ©d^roeijer einanber roiebergefunbcn.*

®bcnfaUS im 9luftragc ber ;,9^euen ^eloetifd^en ©efeUfd^aft* fprad^ ber ©enfet ^aul
©eippel über ;,®ie heutigen ©reigniffe t)om ©tanbpuntt ber romanifd^en ©c^rocij*.

@r ^atte ba§ ernftlic^e Söemü^en, '3)eutfc^Ianb ju oerfte^en, aber auc^ er mad^te ben

be!annten Unterfd^ieb jroifd^en S^legierung unb SSolt, genauer, sroifd^en bem ^^preu^ifd^cn

9yiilitari§mu§* unb ber beutfd^en Kultur. ®inige ©teilen feiner Stebe fmb befonberS

bemerfengroert: „%ixx un§ ©djroeijer ift bie Stiüalität jroifc^en ^rantreirfi unb ®eutfd^*

lanb unb ber Äampf auf %oh unb Seben, ber jroifd^en ben beiben Stationen entbrannt

ift, ein nid^t roieber gut ju mad^enbeS UnglücC. 3)a8 gciftige SBefen biefer beiben Kultur*

oölfer ift ja bap angetan, ftc^ gegenfeitig ju ergänjen, unb i^r ©inDerne^men roürbc

für fie feiber unb bie ganje SÖSelt eine unfd^ä^bare Sßo^Itat fein. . . . ®§ beftanb lein

inftinftioer unb erblicher §a§ unter i^nen. Ißcrbre^en ber ©efd^id^te ^aben fte ju

3^einben gemad^t." . . . ^9Bir ^aben, roenn wir un§ ouf einen au§fc^lie^Ii(^ fc^roeijerifd^en

©tanbpunft fteUen, bem heutigen S)eutfd^lanb nid^t ba§ ©eringfte oorjuroerfen ; e§ l)at

uns gegenüber mit ooHEommener Korreft^eit ge^anbelt unb aUeS getan, roaS i^m mßg*

lic§ mar, um bie ©d^ärfe bcr roirtfd^aftlid^en Srife ju milbern, bie unS bebro^te. . .

.

3n ber ganjen neueren ®efd)id^te unb feit bie ®rinnerung an ben ©d^roabenfrieg per»

bla^t ift, \)ahm wir geroi^ feinen ©runb gehabt, un§ über ^eutfd^lanb ju beflagen

aCßer wirb auf bem ©ebiete be§ geiftigen SebenS je ba§ 3Jla^ ber 2)anfbarfeit abfd^a^en

Jönnen, bie wir bem Sanbe Kantg, ©oet^eS unb Seet^ooenS fc^ulben! Unb ba§ fage

id^ al§ romanlfc^cr ©d^roeijer.* — ^®ic 9lufgabc ber <Bti)mt\^ aber ift e§, fd^on wä^renb

be§ Krieges burd^ SBerfe ber 9Jlenfc^enIicbe bem ^rieben hk SBege ju bahnen.*

9lud^ ^aul SBcrnle, ber betannte SSafler S^eologe, l^at in feiner fleinen ©d^rift:

^©ebanfcn eines S)eutfd^»©d^wcijer§" (juerft in ben ^53afler ^Zad^rid^ten", bann bei

Slafd^er & So., 3"^^) fc^öne, fd^lid^te SGBorte für S)eutfc^tanb gefunbcn. ßtoar bebauert

aud^ et bie aSerle^ung ber belgifd^en S^eutralität unb wiH fie nid^t oerteibigen
;

;,aber baS

bürfen wir fagen: einigermaßen nerftel^en, nad^ bem ©tunbfa^ bet SSiUigfeit oetftel^en,

baS tonnen wit aUetbingS.* ^2Bit petfiel^en untet SSiUigteit, ha^ man bem anbetn

nid^t gut unoeräei^liclien ©d^ulb antec^net, wofüt man füt fic^ felbft, wenn man in bet

gleid^en Sage flünbe, ftd^er ®ntfd^ulbigung beanfprud^en würbe." ^^BeflagenSwert im

l^öc^flen 3=all bleibt eS a\xä) für un§, biefer SiZeutralitätSbrud^ ^at unfern beutfc^en ©qm*
pat^ien einen l^artcn ©to| gegeben. 3lber wo fte nor^er ed^t unb tiefer waren, ftnb fte

baburd^ nid^t weggeweht." SOBernIc betont bann aber: ^©o ftar! beim ©injelnen feine

©qmpatl^ien mit bem beutf^en ftammeSoerwanbten S^iad^barDol! fein mögen, ba§ wit
nun einmal ©djwcijet ftnb unb bleiben wollen, ift unS immet bie etfte

©elbftoetftänblid^feit.* SSon einem 9lbtuden oon ®eutfd^Ianb, wie e§ ©pittelet

befürwortete, wiU SEßemle bagcgen nid^tS wiffen: ^SGßir würben felbft t)erjidf)ten auf

einen guten 2;eil ber ©röße unfercr ^^it wenn wir gerabe je^t abrüden wollten oon

unfern beutfd^en g^reunben, ba bie aUerfurd^tbarftc 9?ot unb ©efa^r über fte getommen

ift unb e§ für fte ^ie§, ftegen ober ftetben füt be§ SSatetlanbcS ©r^altung unb ®^re.*

^m Kanton 2:effin, bem „©arten an ber ©onnenfeite", ftnb nur wenige $ura

Kriege fteUungne^menbe ©d^riften erfi^ienen. 3lußer einem feinen, jebod^ ganj allgemein

gcl^altenen SSüc^lein : „S3lätter unter ber 9lfd^e in S;agen lobernöer flammen" oon 3=ratt«

ceSco ß^iefa, bem 2;efftner 2)idliter (überfe^t M Oreß^güßli, S^'^^^)» if^ ^^^ ©c^rift:

„3iie Sefftner ^ragc" beS in Sefftn lebenbcn ^eutfd^fi^weijerS ^ermann 3lellcn ju

nennen. 2)en einbringlid^ften 95ewei§ aber feiner aufrid^tigen, gut fc^roeijerifd)en ©efin*

nung ^at boS 2;efftner aSolt burd^ bie unerwartet ^erjlic^c, freunbeibgenöfftfi^e 3lufna^me
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erbracfit, bie e§ ben beutfd^fd^roetjerifci^cn Siruppen bereitete. 9luc^ einige ©tcUcn au§

ber mit großer SBcgciftcrung aufgenommenen Siebe, bie S3unbe§präftbent ajlotto am
1. 9luguft 1915 in SSeHinjona ^ielt, mögen uon ber ©eftnnung ber Sieffmer ^^WP^^
ablegen: „^er Sefftn ol^ne bie ©d^roeij mü^te ani Slang unb 9lrt fallen, bie ©d^roeis

o^ne ben %t^[m fä^e i^r ureigenes ©taatSibeal »crfümmert.* . . . ^Unfern ©ru^ ooU

^od^ad^tung unb mcnfd^Iid^er Sieilna^me all ben gelben, bie für i^r SSaterlanb fterben,

ju Sanb unb ju Sßßaffer, in ^Belgien, in ^olen, in g^Ianbern, am i^fonjo, gegen

©onnenaufgang unb gegen ©onnenuntergang ! %\t aber, fd^roeijerifd^eS SSaterlanb, ba§

bu un§ bi§ jur ©tunbe bie unfrf)ätbare Sßol^Itat be§ ^'riebenS beroa^rt l^aft, bir geloben

mir, ba^ mir oon ^eute an, wenn mir bie 9lid|tlinien für unferc SOfleinung fud^en, oor

aUem anbern an bid^ benJen werben, unb bo§ mir, aug Siebe ju bir, eingeben! be§ 9late§

oon 93ruber ^Iau3, nie bie @ad|c anberer jur unfern madien motten, menn fic nid^t mit

beiner ©ad^e in ©inflang fte^t.*

S35on ber Dlegietung ber Sibgcnoffcnfcbaft
S)ie roirtfd^aftlid^en unb finanspolitifd^en 3Jla§nal^men ber ^Regierung ber

®ibgenoffenf(^aft finb in bem Kapitel „^zv ©influ^ be§ ^rieg§ auf bie SBirtfd^aft ber

©d^roeij" ©. 303 f. jufammengefap.

9lm 31. ^uli 1914 befd^Io^ ber fd^roetjerifd^e S3unbe§rat, bie 93unbe§oerfammIung,

Slationalrat unb ©tänberat, auf ben 3. 9luguft ju einer au^crorbentIi(i)en Siagung tele*

grap^ifd^ einjulabcn, auf ber bie eibgenöfftfrf)en Släte bem S3unbe§rate unbefd^ränfte SßoU*

mad^t jur SSorna^me aller SJla^na^men, bie für bie 93el^auptung ber ©id^er^eit, ^nU<=

grität unb Sieutralität ber ©d^roeij erforberlirf) roerben, erteilten. S)ann fd^rttt bie oer«

einigte S3unbe§oerfammlung jur SBa^l be8 ©eneral§. ©mannt würbe ^err DberftforpS*

fommanbant Utrid^ SöiUe, geboren 1848 in 3JleiIen bei ^örid^ al§ Bürger oon 2a

©agne im Danton Sieuenburg (ogl. I, ©. 60). ^n i^m beft^t ba§ fd^roetjerifd^e ^eer

einen Drganifator erften SlangeS. (£^ef be§ ©eneralftabeS ift DberftforpSEommanbant

2i^eopl)iI ©pred)er oon 95ernegg, ©eneralabjutant §err Dberftbioifionor

93rügger. yta6) ber feierlid)en SSeeibigung be§ ®eneral§ mürbe bie Siagung gefd^Ioffen.

(Sine O'otge ber erteilten ^BoHmad^ten mar bie ©infü^rung einer organifterten ^re^-

jenfur burd^ ben S3unbe§rat. 3)iefe SDla^nal^me lä^t ftd^ geroi^ mit bem mobernen

^Begriff einer ^cmotratie fd^roer Bereinigen, ift aber unter berart au^erorbentlid^en aSer*

^öltniffen burd^au§ bcgrünbct.

^Wad^bem bie 2Ba^len für bie SSunbeSoerfammlung in aUen Sßa^bejirfen faft fampf*

lo§ oerlaufen maren, tagten Siationalrot unb ©tänberat oom 7. bi§ 23. 35ejember 1914

8um jmeiten SJlale roälirenb ber ^riegSjcit. ^n ber ©i^ung am 17. ©ejember

^at bie oereinigte SSunbeSoerfammlung bie ftcben SD^iitglieber be§ S5unbe§rate§, bie SSunbeS*

rate SyiüHer, ^Jorrer, ^offmann, ©(^ult^e^, SUlotta, S)ecoppet unb ©alonber in e^ren«

ooßer SEBeife für bie neue breijö^rige 9lmt§bauer miebergeroä^lt.

3um S3unbe§präfibenten für 1915 rücEte Dr. :3^ofef 9Jlotta oor. SJlit i^m fam

jum erftenmal ein ©d^roeijer italienifd^ec ^unge an bie ©pi^c ber ©ibgenoffenfd^aft, au§

biefem ©runbc rourbe feine SOBa^l in feinem ^eimatfanton 2;efftn begeiftert begrübt.

S)er jurücEtretenbc ^räfibent be§ i^al^reS 1914, S3unbe§rat ^offmann, bcl^ielt ba§

politifd^e '2)epartement.

Dr. jur. ©iufcppe aJlotta rourbe, nod^ bem Serner „Sunb", am 29. Sejemfeer 1871 in Slirolo

geboren. @r ftubierte Surigprubenj in grei5urg, SWünd^en unb |»eibel6erg, roo er 1893 jum 3)o!tor

promooierte. Siac^bem er fid^ in feiner ^cimatgemeinbc oI8 atcdötganroott niebergelafjen l^atte, rourbe

er noiS) im fclben ^af)tt in ben ©ro^en 3iat beg ÄantonS SCeffin geroä^It, bem er bxi 8« feinem

©intritt in ben SunbeSrat ununterbrod^en angel^örte. 1901 übertrug il^m bie loti^olifd^sfonferoatioe
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Partei be§ ÄantonS bie (g^renfteac cineg ^artcid^ef«. 3m ^a^rc 1899 erfolgte feine SBal^I in ben

SRotionalrot, unb am 14. ©ejember 1911 berief t^n bie Sunbegoerfammlung an ©teile bc§ tjerftorbenen

33unbe§rat§ ©d^obinger in bie oberftc SonbeSbeprbe, roo er baä ginanj^ unb SoHbepartement über«

noi^m, bem er feit^cr «nuntcrbrod^en oorftanb. S)ic gü^rung bicfeS SJepartcmentg bef)iclt SWotta,

gefiü^t auf bo8 om 1. Januar 1916 in Kraft getretene ®efe| über bie Drganifotion ber Sunbeäs

oerroaltung, aud^ als Sunbeöpräfibent bei. „SKotta fennt unb fd^ä^t beutfd^eg SBefen, fprid^t neben

2)cutfc^ perfeit granjöfifd^ unb ift »or aüitn ein e^ter ©ol^n feiner füblid^en ^eimat; fo tritt an

bie ©pi|e unfereS breifprod^igen ©taateS ein 3Jiagiftrat, ber biefen ©toat fojufagcn oerlörpcrt, inbem

er bie ®igenfc^aften ber brci ©tämme in ftd^ oereinigt." (35ie ©d^roeij, I, 1915.)

S)ie ©d^icbSoerträge mit ©ro^britannie n unb Sftttlicn, bie wälitenb

bc8 3^af)re§ 1914 abgelaufen roaren, rourben auf wettete fünf ^al^re erneuert. S)iefc

aSertrögc finben nur auf foli^e ©treitfätte Slnroenbung, bie nic^t bie SebenSintereffen,

bie Unabl)ängigfeit unb bie ®^re ber oertragfc^lie^enben ©taaten berühren.

aSom 6. bi§ 15. 3IprU 1915 trat bie 33unbe§Derfammlung jur brttten Kriegs»

tagung jufammen. @§ famen cor aUem bie O^ragen be§ ^aba!monopoI§ unb ber

Krieggfteuer jur (Sprache. ®ie SSorlage über bie Äricg§|teuer rourbe oom Sfiationalrat

unb ©tänberot einftimmig genehmigt (ogl. @. 307).

^n ber ^unitagung, 7. bi§ 19. ^uni 1915, fprac^ ^err SSunbeSrat ^offmann

in einer einbrudf§DoUen Sftebe, roorin er oor aUem bie ©d^roierigfeiten ber ß^f"^^ ^^'

leud^tete, über bie ©tetlung ber ©d^weij ju ben friegfü^renben SJläciiten. ®inige SJli^*

griffe hzx Qzn^wchefi'dx'tzn veranlagten bie fogenannte ^^^fw^^^batte im D^ationalrat,

in ber S3unbe§rat ^offmann betonte, ha^ in fo au^ergeroö^nlid^en Reiten bag ©taatS«

rool^l eine ©infd^ränJung ber ^re^frei^eit gebieterifd^ oerlangc. S3emerten§n)ert war

aud^ bie 9lnregung oon ©tänberat Dr. SQScttftein betreffenb bie ftaatSbürgerlid^e, natio*

nale ©rjic^ung ber fd^toeijerif^en l^ugenb.

93eim aiuSbrud^e bc§ italienifclien KxiegeS ^at ber 95unbe§rat auf ©rfud^en ber faifer«

lid^ beutf^en 9flegierung unb ber föniglid^ italienifc^en ^Regierung bie SBa^rung ber

beutfc^en S^tc^^cffen inl^^talien unb ber italienifd^en l^ntereffen in ®eutfd^*

lanb übernommen.

aSei ben fc^roeijerifd^en ©efanbtfd^aften traten einige aSeränberungen ein. 3lm

bemerfcnSroerteften ift roo^l ber SCßed^fel be§ ,,au^erorbentlid^en ©efanbten unb beooll»

mäd^tigten SJlinifterS ber (Sibgenoffenfc^aft beim Königreich i^talien*, ber burd^ ben

%oh be§ bisherigen SyiinifterS, ^erm Dr. ^. SB. Poba, bebingt rourbe. 9ln feine

©teile ernannte ber a3unbe§rat Dr. 9llfreb oon Planta in 9fleid^enau (©rau*

bünben). 3Jlit i^m fam einer ber tüd^tigften ^olititer ber ©ibgenoffenfd^aft auf biefen

aufeerorbentlid^ bebeutfamen Soften. Planta mar für 1913/14 S^iationalratSpräftbent

unb ift au^erbem ^räftbent beS aSerroaltung§rate§ ber 9l^ätifd^en SSal^nen. Sßid^tig ift

aud^ bie ®rrid^tung einer biplomatifd^en SSertretung ©d^roebenS in ber ©c^roeij.

®er crfte fd^mebifd)e ©efanbte bei ber ®ibgenoffenfc^aft ift ®raf ®l^renn>aerb.

3)ie Sanbeeoerteibigung
^on ber fc^wcijerifc^eti 3(rmee

'5)ie ©d^meij oermag, alle§ in allem, ein ^eer oon annä^ernb 300 000 aJlann inS

g=elb ju ftellen. ®ie 9yiilitärorganifation oon 1907, im roefentlid^en baS SGBer! Ulrid^

SGßiUeS, bemirfte eine Ummälpng im ^eerroefen ber ©ibgenoffenfd^aft. SJlit i^r ift ein

ftrafferer, IriegStüditiger ®eift eingeteert; bie Einteilung ^at fic^ roefentlid^ geänbert.

aSor allem ift bie ^eereSoerroaltung oon ben Kantonen me^r auf ben SBunb übergegangen.

S)ie ©d^roeij befi^t bie allgemeine SEße^rpflid^t, bie mit bem 20. 9llter§ja]^r be»

ginnt unb bi§ jum 48. für bie SJlannfd^aften, big jum 52. für Offiziere bauert. ^m



300 ®ic ©(^toetgcrifd^e (Siböenoffcnfd^aft lüäl^rcnb bc8 erftcn KriegSja^rcS

3lu§8U0 bienen btc SUlännet tjon 20 bt§ 32, in ber Sanbroe^t biejcntgen oon 33 bis 40,

unb im Sanbftutm fold)c oon 41 bi§ 48 ^al^ren. SQBö^renb ber ßanjcn ®auer ber 9Bc^r*

pfltd^t behält ber SBe^rmann feine ooUftänbigc, perfönlic^e 9lu§rüftung, roaS eine fel)r

fd^neHe *5)urci^fü^rung ber 9JlobiIirterung crmöglid^t.

®a§ ^cer ber ®ibgenoffenf(^aft befte^t au§ brei 9lrmee!orp§, ein foId^eS ^orp§ au8

je jroei SJiDifionen unb jebc ©ioifion ou§ brei ^^nfanteriebrigaben unb einer 3lrti£lerie»

brigabe. ®inen ©eneral befi^t ba§ fdiroetjcrifd^e ^eer in 3^rieben§5eiten nid^t, biefer

wirb erft ernannt, roenn au^erorbcntlid^e Umftänbe feine SQBa^t erforbern.

Xxo^ ber SReutralitätSgarantien oder 3tad^barftaoten orbnete ber SBunbeSrat am
30. jQtuIi 1914 bie Söiobilmad^ung beg SanbfturmS für bie erfte ©renjberoad^ung auf

ben 1. 9luguft 1914 an unb ftcdte bie gcfamte fd^roetjerifc^e 9Irmce auf ^ifett. 3lm

31. l^uli 1914 rourbe bie 3JlobiImaci)un0 bc§ ganjen ^eere§ auf ben 3. 5ttuguft 1914

oerfügt.

Siyiit feierlidiem ®rnft fd^rouren bie S^ruppen, bem 58aterlanbe bie Streue ju l^olten

bis in ben Xoh, unb rul^ig, ol^ne lärmenbe SSegeifterung, aber mit bem ehernen SBiflen,

ba§ SBaterlanb bi§ jum legten ^Blutstropfen ju oerteibigen, marfd^iertcn bie S3ataiUonc

an bie ©renken. Sfiod^ mußte niemanb, mag S^talien im @rf)ilbe führte, gehörte eg bo^

nid^t ju ben ©arantiemäd^ten oon 1815, no(^ mar eg ungemiß, ob ber Krieg, ber

©uropa oer^eerte, an ben ©renjen ber ©d^roeij ."^alt mod^en mürbe, ^n fieberhafter

©ile mürben ber ganzen ©renje entlang ftarfe 3=elbbefeftigungen erbaut, bie im ßaufe

ber ©renjbefe^ung fortgefe^t oerbeffcrt unb oerftärtt mürben, ©benfo fmb bie junäc^fl

in ber ©ile aug Saub unb aJloog erfteUten Untcrfunftgptten in ber g=oIge burdi mo^n*

lidfiere, ^eijbare Se^mbauten erfe^t morben. fjür bag Sfiote Kreuj, bag bie 2;ruppen mit ber

nötigen SCßöfd^e oerforgt, liefen aug aUen S;cilen beg Sanbeg reict)c ©aben ein. 9ln

barem ©elb mar big ©nbe 1914 bie ©umme oon annä^ernb 850000 g^ranfen eingegangen.

Slud^ ber SBunbegrat erhält fortroä^renb ©elbgaben alg ^Beitrag %n ben Soften ber

©renjbefe^ung; ©d^meijer in ©übamerüa fanbten ju bem Qmzd^ 100000 g:ranten.

®ie lange ß^i* ""^er ben 9Q3affen oerftrid^ nid^t ungenü^t. SBerfd^icbene gro^e

Sfiflanöoer mürben foroo^l im ^erbft 1914 alg im ^Jrü^ling unb ©ommer 1915, teil*

meife unter Seitung beg ©eneralftabd^efg ©pred^er oon S3ernegg abgehalten. 9lber aud^

alg ©trafen» unb SSrücfenbauer maren bie Siruppen tätig; fo ^abcn, nm ein Seifpiel ju

geben, ©olbatcn bie fd^mierige 9lrbeit ber Korrettion ber ^ierre»^ertuig=©traße im

igura auggcfütirt.

®er ©efunb^eitgjuftanb ber 3:ruppen mar bigl^er burd^aug befriebigenb; bagcgcn

mürbe bie Slrmee oon einigen fc^meren Unglüctgfällen ^eimgefuc^t. ß"'" iJUeger*

abftürje, am 4. unb 24. ^uni 1915, beraubten bag ^eer um brei ber tüc^tigftcn aJlilitdr*

aoiatifer.

9llg bie @d^lacf)t in ^ranfreid^ jum ©tc^en ge!ommen mar unb infolgebeffen ©rcns*

oerte^ungen meniger px befürd)ten, jubem bie ©renjbefeftigungen genügenb gefld^ert

fc^ienen, tonnte 9lnfang ©ejember 1914 etroa bie |>älfte beg ^eereg abgelöft merben.

©ine 9flei^e oon SBereinen, bie ftc^ alte bag geiftige unb förperlic^e SÖßo^l ber Gruppen

Sum 3iele gefegt ^aben, mürbe gegrünbet. S)er ^©d^roeijerifc^e SSerbanb ©olboten*

mo^l" forgte für ©olbatenftuben, mo bie SJlannfc^aftcn neben ßeftüre auc^ marme,

alfo^olfreie ©etränfe erhalten fönnen. ®ort !önnen fte i^re freien 3lbenbftunben oer«

bringen, o^ne gum 2Birtg^augbefuc^ gcjmungen ju fein, ^m aiuguft 1915 maren runb

100 folcfie ©olbatenftuben im betrieb. ®em gleichen $ßerbanb ift aud^ bie trepd^c

„©rfjroeijerifdje ©olbatenbibliot^et" p oerbanfen.

fjür bie „geiftige ©efunblieit" ber Slrmee l)at bie Slrmeeleitung auferbem unter

aJlitmirtung ber „9^euen ^eloetifd^en ©efettfc^aft" bie Drganif ation oon SSorträgcn
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an bic ^anb genommen, bamit „ben SJionnfc^aften eine scifttge Sf^a^rung geboten roirb,

bic geeignet ift, auf patriotifc^er ©runblagc ber bürgerlichen unb militärift^en SGßeiter*

bilbung ju bienen unb bie moralifd^e ^riegStüd^tigfeit ber %xwppin ju förbern.* 2Iuc^

einige ©olbatenjeitfdiriften forgen für geijiige S^a^rung.

®ie ^elbpoft beförberte im erften SUlobilifatiortSja^r 42 703 000 S3riefe unb harten,

25 992 000 ^afete, 3 960 000 Leitungen unb 682 000 ©elbfenbungen.

S^ac^bem anfangs Sölärj 1915 bie 2. unb 4. S)ioifion bie fteben bi§ ftebenein^aft

SOf^onate im S)ienft geftanbenen 2;ruppen ber 1., 3. unb 5. SDioifion abgelöft Ratten, be«

fd^lo^ ber 95unbe§rat auf ©rfuc^en be§ ®eneral§ unb auf 3lntrag be§ SD^ilitärbepartementS

am 30. 2lpril 1915 auc^ bie 6. ®ioifion, bie ®nbe Sflooember gleichseitig mit ben ®ioi=

flonen 2 unb 4 entlaffen roorben mar, auf ben 10. 50iai 1915 al§ 2lrmeereferöe auf§

neue aufjubieten. 3Iuf 9Jlitte ^twni mürbe bann bie 1. unb 3. ^iDifton jur 9lblöfung

ber 2. unb 4. roieber einberufen. ®ie 9lblöfungen geftalten ftd^ nun fo, ha^ jebe S^ruppe

ungefähr nad^ einem SSiertelja^r ©renjbefe^ungSbienft burd^ eine anbere erfe^t wirb.

S3ei ber l^nfpcttion ber l^eimfe^rcnben 2;ruppen mürben bem ©eneral aUerorten, be*

fonberS in ben melfd^en ©täbten, Doationcn bargebrac^t.

$Botn ©renjfd^u^

®egen ©d^muggel unb Spionage roirb an aßen fd^roeijerifd^en ©renjen auf§ fd)ärffle

vorgegangen. ®ro^e§ 3luffe^en erregte ein ©pionagefaU, ber ®nbc Dftober 1914 be«

fannt rourbe. @§ beftanb fd^on feit längerer ^eit ber aSerbad^t, ba^ in Safel ein

oon franjöfifd^en ^Beamten geleitetet ©pionageburcau arbeite, ba8 bie Stellungen ber

beutfc^en 3;ruppen nad^ Seifert berirfjte. S)ie SSafler ^olijei ^at bann auf genaue

9?ad^forfd^ungen l^in einige Sßer^aftungen in SSafel unb in Sonfol an ber franjöfifd^en

©renje oorgenommen. S)a§ ^at franjöftfd^e Leitungen ju ber SSe^auptung oeranla^t,

bie a3afler ^ßolijei laffe eine ©inmifd^ung ber beutfd^en ^olijei bejüglid^ ber Ueberroad)ung

ber 3=remben nur aUju gerne ju, morauf [vi) a3unbe§rat ^offmann, ber SSorfte^er bei

politifc^en ^Departements, in einer Unterrebung mit bem aSertreter be§ ^^^etit ^ariften"

JU folgenber ©rflärung oeranla^t fa^: ^^^c^ bitte ©ie, auf haS formeöfte ju crflören,

ha^ bie ©d^meiser roie bie 93afler Sflegicrung niemals bie geringfte Seilna^me ber beutfd^en

^olijei ertragen roirb. S)a§ gteid)c erfläre id^ aud^ bejüglic^ ber frangöfifd^en ^oUjei!*

©rötere ©renjjroif^enfölle non emfterer SBebeutung ^aben ftd^ nic^t ereignet.

SBenige ©olbaten auS ben lämpfenben J^eeren ftnb über bie ©d^roeijergrenje geraten, mo
ftc bann fogleidf) entroaffnet rourben unb bi§ pm (Snbe be§ Krieges interniert bleiben.

S3ei einem heftigen 9lrtiUerie!ampf im ©unbgau fielen aud^ einige ©(^rapneHS auf

©d^roeijerbobcn, mo fte, o^ne ©^aben anjuric^ten, ejplobierten.

9Infang§ g^ebruarl915 überflog ein beutfd^eS ^Jlugjeug bei a3eurnet)fin©d^roeijet*

gebiet unb rourbe oon fd^roeijerifd^en Gruppen befc^offen. S)er ^i^ifc^enfaH rourbe ba«

burd^ auf ooUfommen befriebigenbe S33eife erlebigt, ba^ bie beutfd^e Sflei^Sregierung tem

JBunbeSrat i^r lebhaftes SSebauern auSbrücfte unb mitteilte, ha^ ber betreffenbe g^liegcr

beftraft roorben fei. ^n ben erften 3;agen bc§ 3lpril 1915 ging hzi ^runtrut ein

oerirrteS franjöfifd^eS ^luggeug nieber; ber 2lpparat rourbe bef^lagna^mt unb

bie beiben ^f^faffen interniert. 3)aSfelbe gefd^al^ mit einem O^liegcr, ber anfangs 3lugufl

1915 bei ^agerne lanbete.

9lnfangS Sluguft 1915 flüchtete ber franjöftfd^e fjlieger ©ilbert, ber in 2lnbermatt

interniert mar, nad^ ^ariS. %a biefe %at einem Sörud^ feineS ©^renroorteS gleid^fam,

oeranla^te i^n bie frangöftfd^e ^Regierung, fofort nad^ ber ©d^roeij jurücfjute^ren unb

fld^ ben aWilitärbe^örben p fteHen. ©ilbert rourbe barauf unter f(^ärferer 3luffid^t

roieber interniert.
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®ttoa§ me^r ©taub aufgeroirbclt ^at eine ©renjocrle^ung butd^ criöltfc^c Oblieget

(ogl.III,©. 185 f.). 9lm 21. 9'ioDcmber 1914 überflogen einige englifc^c, oieUeid^t auc^ franjö*

ftfc^eßuftfa^rjeuge, oon O^ranfrci^ ^erfommenb, fci^n)ei5crif(^e§ ©ebiet ©ie griffen hierauf in

3^riebrid^§bafe« ^ic ö^PP^^^^^^^i^ft cn. Stngefic^tS biefer offenbaren Ißerle^ung bcr fcbraeije*

tifc^cn 9ZeutraUtät beouftragte ber 93unbe§rat bie fc^rocijerifcfien ©efonbten in Sonbon unb

aSorbeauj, bei ber britifi^en unb bei ber franjöfif^en SRegicrung energifd^ ju proteftieren

unb für bic SScrlc^ung ber fc^roetgerifd^en Sfieutralität (Genugtuung p oerlangen. 3)te

betreffcnbcn iRcgierungcn orbneten ftrcnge Unterfud^ung beS ^^afleS an.

2)er franjöfifc^eSöotfdiafter^at bann imS^amen be§ franjöfifc^en 3Jlinifter§ beS

9leu^eren bic ®rflärung abgegeben, bie franjöftfd^c Stegierung lege mc^r benn je ©eroid^t

auf bie fd^roeiserifc^e 9^eutralität, fte rooUe, ba^ biefe burd^ i^re 3;ruppcn beobachtet werbe,

einerlei, ob e§ ftc^ um ba§ ©ebiet ber (Sibgenoffenfd^aft ober um ben barüber liegenben

Suftraum ^anble. ®er SSorfatt felbft, infofern er erroicfen fei, werbe aufrichtig bebauert

unb tonne geroi^ nur einer Unacf)tfamfeit jugefd^rieben werben.

3)ie britifd^e 9legicrung ^at am 6. ^ejember 1914 burd^ i^rcn ©efanbten bem

S3unbe§rat eine 9lotc überreid^cn laffcn, in ber fie erflärt, bie 8=lieger, bie am Singriff auf

bie ßeppelinroerft teilnalimen, Ratten bie bcftimmte 233eifung gehabt, f^roeiserifctjcS ©ebiet

nid^t gu überfliegen; wenn fte e§ bennod^ getan ^tten, fo fei ba§ auf Unac^tfamfeit unb

auf bie ©d^roieri gleiten prücfjufü^ren, in großer ^öbe bie roirtlictie Sage eine§ Suftfd^iffeS

feftgufteHen. 9luf ©runb ber i^r oon fd^roeijerifc^er ©eitc unterbreiteten S3croeife für

ba§ Ueberfliegen fd^roeijerifc^en ©ebieteS ^alte bie britifd^c 9lcgierung barauf, Jizm

S5unbc§rat ju vzvfidizxn, ba^ bie§ entgegen i^ren Slbfxd^ten gefd^eljen fei unb fpred^e

i^m i^r lebhaftes S3ebauern au§. ®ie britifd^e S^legierung roünfi^t jebod^ im 9lnfc^luffe

baran feftjufteHen , ba^ au§ ben i^ren g^Uegern erteilten i^'^f^^w^tionen unb au§ bem

bem 33unbe§rate wegen i^rer S^id^tbead^tung auSgefpro^enen 93ebauern feine allgemeinen

©d^lüffe auf i^re 2lner!ennung eine§ nic^t unbeftritten gcltenben oölferred^tlid^en ©runb»

fa^e§ betreffenb bie ®ebiet§^o^cit über bem Suftraum gebogen werben tonnen.

1)cr 93unbe§rat ^at ben beiben Slegierungen für i^re Srtlärung gebanft unb bie

©elcgen^eit bcnu^t, bcr britifd^en 9legierung neuerbing§ mitjutcilcn, ba| mit iRüdftd^t

barauf, ba^ feine tjölferred^tlic^e SBefd^ränfung ber ©ebietS^o^eit über bem Suftraum

befiele, er bie le^tere in ooUem Umfange geltcnb marfien muffe unb fd^on bei 9lnla^

ber SJlobilifation ber 2;ruppen entfprec^enbe SBeifungen gu beren ©ct)u^e erlaffen l)ahe.

5)amit war ber ^«'if^ßwftitt ertebigt.

^alfcbe (Berüc|)te

S)a§ ©erüd^t, ba§ wieberl^olt in g^ranfreid^ unb ^^talien auftaud^tc, ba^ bic ©d^weij

einen 2;cil be§ gelieferten ©etreibeS auf ©runb eine§ ^©e^eimoertragS* an "^eulfd^lanb

abtrete, !onnte allein burd^ ben §inwei§ barauf wiberlegt werben, ta^ W ©d^weig nid^t

einmal genügenb ßufu^r für i^ren eigenen SSebarf erlangen fann, gefd^weige benn nod^

etwa§ abzugeben oermöcl)te. ©onberbare S^ad^ric^ten, an benen ebenfalls fein wahres

SBort ift, würben in ®eutf^lanb über bie welfd^e (Sä^meii cerbreitet. ©o j. S., in

©enf würben ©iferne ^reuje l^crgeftedt, bie jebermann für 50 klappen faufen fönne.

®ine barauf^in angeftrengte polijeili^e Unterfud^ung ergab bie oöllige ^altloftgfeit biefer

SJlelbung. ©benfo ungered^tfertigt ift bie Slnflage einzelner beutfdtier Leitungen, ha^

weftfc^roeigcrifc^e Slätter in frangöfifd^cm ©olbe ftünben. ®a§ 2Dlärcf)en oon einem

öfterrcid^ifd^sfd^weijerifd^cn Sünbniäoertrag fcf)lie§lid^, ba§ in ben erften

^riegSmonaten in :3tQ'^ien immer wieber auftaud^te, ift burd^ bie untabel^aftc Haltung

ber ©c^weij beim 9lu§brud^ be§ italienifd^en Krieges gegcnftanb§lo3 geworben.
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9Iuc^ bie anlä^Iic^ beg cnölifc^en g^Iicgcrangrip auf 5riebtt^§^afcn aufgetauchte

©e^auptung, bet britifdjc ©efanbte in S3ern, ®rant ®uff ^abe bei einem

55cfuc^ in iHomanS^orn perfönlic^ Untcrfud^ungen über bie aJlöglid^teit eines

g=liegcrangriff§ auf ^riebrid^S^afen angefteUt, beruhte auf grunblofen

©erü^ten unb oeranla^te ben S5 u n b e § r a t ju ber folgenben offiziellen ©rüärung:
;,®§ ift rid^tig, ba^ anfangs S^Jooember 1914 ber englifd^e ©efanbtc eine 3lutofa^rt in

bie fc^roeijerifc^e 9l^ein- unb SBobenfeegcgenb unternommen unb ftd^ in JRomanS^orn auf--

gehalten ^at, roo er mit ®rlaubni§ be§ bortigen fat^olifc^en Pfarrer! ben ^irc^turm be-

flieg. ®§ ift feftgefteUt: 1. bo^ an bem betreffenben Sage nebliges SOBetter ^errf^te, unb

3=riebri^§^afen unb ba§ beutfc^e SBobenfeeufer wenigftenS mit bloßem 5luge ni(^t ftd^tbar

roaren; 2. ba^ feiner ber brei, an bem fpäteren O^luge beteiligten 3löiati(er ben ®e*

fanbten begleitet ^at."

®ine nid^t minber p^ontaftif(^e ©efd^id^te bie oon oielcn Rettungen fommentiert rourbc,

nötigte ben fdjroeijerifd^en SunbeSrat am 11. ^ejcmber 1914 ju einem weiteren amt*

lid^en Dementi baS lautete: ^®ie oon ber ^^^ranffurter Leitung'' oom 10. 2)e8cmber,

2. SUiorgenblatt, aufgeftellten Behauptungen über ein englifd)eS 3lttentat auf bie

S^ieutralität ber ©c^roeij ftnb oon 2lnfang bi§ ju ®nbe erfunben. SBeber ^at ber

englifd^e ©efanbte baS SSege^ren gefteHt, ba^ bie rabio'-telegrap^ifc^en ^nftallationen auf

bem ©ott^arb für bie ®auer beS ÄriegeS ju ^riegSjroecfen jur Sßerfügung gefteUt werben,

noc^ \)at hierüber irgenb eine S3efprec^ung jn)ifd)en bem englifc^en ©efanbten unb einem

9Jlitgliebe be§ 95unbe§rate§ ftattgefunben. :3"fo^Öci>ßffcn erübrigen [xd) alle weiteren an

biefe SUlitteilungen gefnüpften ^Behauptungen über ßroifd^enfätte mit bem britifd^en 3Jli«

nifter unb SBege^ren ber fi^roeijerif^en SRegierung betreffenb beffen 3lbberufung. 5lud^

bie im Slbenbblatt oom 9. ^ejember 1914 ber gleichen ßeitung gebracl)te ^arftellung eineS

fd^arfen ^«fatnntentreffenS jroifc^en bem englifc^en ©efanbten unb bem SunbeSpräfibenten

entbehrt jeber 33egrünbung.*

g^ran^örtfc^e Leitungen mad)ten ber ©diweij ben aSormurf, ba^ fte 9leid^§beutfc^e unb

Defterreic^cr oiel ju leicht einbürgere, fo, ba| S)eutfc^e, bie bei ^iegSauSbruc^ au§

grantreict) fortreifen mußten, in ber 3=oIge als ©c^roeijerbürger jurürfgefommen feien.

2Ber bie fe^r ftrengen fc^roeijerifd^en ®inbürgerung§gefe^e fennt, roei^, ba^ folc^e aSor*

fommniffe ein ^ing ber Unmögli^teit mären; jubem mad^en bie Söe^örben roa^renb ber

ÄriegSjeit bei ©inbürgerungSgefud^en au^erorbentlic^e ©c^raicrigteiten, in ber ©rroägung,

ba^ Seute, bie i^r aSaterlanb in ^ßite« ber 9^ot oerleugnen wollen, aud^ fc^lcc^te Bürger
il^rer neuen Heimat fein würben. %xo^ allem l^atten biefe grunblofen SSetbäditigungen

eine jeitlang au^erorbcntlic^e ^a^fdjwierigfeiten oon Seiten ^ranfreic^S jur golge.

©er (Einfluß beö Ärfegee auf bie SGÖirtfc^afl

ber ©c^roeij
S)te ^ftttif

,,9llS ber ^rtcg unter ben ©ro^mäc^ten unoermeiblid^ geworben war, wu^te leiber

ein ®ro|teil unferer fonft fo ruhigen unb befonnenen Beoölferung nirf|t bie notwenbige

^altblutigtelt ju bewahren. @S brac^ fteUentoeife eine wa^re ^anif auS. ®ie Banfen
unb Waffen würben oon ben ©pareinlegem förmlich belagert unb unjäblige ©ut^aben

Pub oon einem Sage jum anbern prüdgejogen worben. ®rft aamä^lid), alS eS [xd^

Seigte, "oa^ ^öd^ftwal)rfd§einlic^ unfer Sanb nid^t in ben (Strubel ber Jriegerifc^en ®r«

eigniffe werbe ^ineingejogen werben, beruhigten ftc^ bie ©emüter einigermaßen." aWit

biefen SÖSorten fc^ilberte ber BunbeSrat in feinem Bericht oom 1. ^ejember 1914 bie
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unfd^önen ^anblungen ber (Selbflfuc^t, beten f:d^ ein Seil ber ©(^roeijerbürgcr fd^ulbtg

gemad^t I)at. ®ie S'Zationalbanf fc^ä^te bie ©umme ber Slücfjüge hzi ben fdtiroeiäerifc^en

S3an(en eingtg am 29. i^uli 1914 auf mc^r alg 20 9JliHtonen ^'ranfen.

S)ie ^ricgSfurc^t ^atte auc^ einen (Sturm auf bie SebenSmittelläben im®efoIgc: 2^eig=

TOoren, üleil, ^afergrü^e, ®rie§, ©emüfe ufra. würben jentnerroeife non ben Seuten

aufgefauft unb nad^ ^aufe gefc^Ieppt. S)ie 93e^örben fa^en fid) ocranla^t, burd^ Sluf*

rufe bic ©rrcgung cinjubömmen. S)a fid^ unter foldien aSer^ältniffen ber SCßud^er ent*

roirfelte, rourben oon ben ^Regierungen rafc^ grünblicfie 9Jia|na]^men gegen ba§ ganjc

töri^te treiben ergriffen. ©d)on 10. Sluguft 1914 ftettte ber 93unbe§rat ben Söudier

mitSfia^rungSmitteltt unb anbern unentbehrlichen ©ebraud^Sgegenftänben unter ©traf*

anbro^ung: ©efängnia unb Su^e bi§ ju 10000 g^ronten.

2)ie wirtfc^aftlid^e Dtüjlung beim Äriegöaußbruc^

®ie f(^n)eijerif(^e ^lationalbanf, bie 1905 gegrünbete jentrale ®elb= unb S^iotcn«

bant ber ©ibgenoffenfc^aft, nerfügte oor SSeginn be§ Krieges über eine ®oIb» unb ©über*

rcferoe oon über 200 9JiiHionen grauten, nja§ einer ®edung für ben S^iotenumlauf oon

600 9JiiHionen 3^ron!en gleic^fommt. 3)a§ ©efe^ oerlangt, ba| ber SBert ber au§*

gegebenen S^oten burd^ 40% SJletaa unb 60% l«ic^t oertäufli^er SBertpapiere gebccEt

fei. ®er bamalige Slotenumlauf betrug nur 300 SUlitlionen, l^ätte infolgebeffen im Säe*

barfSfaUe auf ba§ doppelte gefteigett werben (önnen.

®cm 83unbe§rat ftanb jur ^eftreitung ber Soften be§ ^eereSaufgeboteS am
31. Swii 1914 ^auptfäc^Iic^ bie SBarreferoe an ©olb* unb ©Ubermünjen oon 10 bgro.

15 SJiiUionen ^^ranfen pr SSerfügung. ßu biefen 15 SJliUionen 3^ranfen famen, obf^on

nic^t ju biefem Qmzd beftimmt, 18,05 2JiiUionen ^raufen 9le[tbetrag ber 3tnlei^c

oon 1913, 8,75 SDRiaioncn ^raufen 93aroorrat unb 93 353 g^ranfen ^oftfc^ecEgut^aben.

3lUe§ in allem waren ba^er 41 894 918 ^raufen ocrfügbar.

S)er burc^fc^nittli^e jährliche ©etreibeoerbrauc^ betrug auf ben Kopf ber fd^weije*

rifc^en «eoöKerung 170 Kilo, bie inlänbifc^e ©rnte beftritt 27 ^ilo, fo ba§ bag 3lu§*

lanb 143 ^ilo liefern mu^te. ®ie ©etreibelager waren bei SluSbrud^ be§ Kriege? nic^t

fc^r grot. Slttein e§ war eine ftar!e Krieg§referoe oor^anben, jubem ftanb bie ®mte

nod^ bei ben Sanbwirten. 9llle SSeftänbe jufammengerec^net, ^attc bie ©ci^meis bei

Kriegsausbruch einen ©etreibeoorrat, ber für 31/2 aJlonate ausreichte.

®en ^leifc^bebarf becfte bie ©c^weij ju ^reioierteln im eigenen Sanbe. ©eit

Kriegsausbruch beftreitet fte bei einigen ©infc^ränfungcn ben Sßerbraud^ faft gänslic^

aus bem l^nlanbe.

®ine gro|e SebenSmittcIreferoe für bie ©ibgenoffenfd^aft beftel^t in ber 9JliId^ unb

il^ren ^robuften, ^auptfäd^Iid^ im Käfe.

^m ©efamten becft bie inUnbifd^e Sanbwirtfd^aft runb 60% beS SebenS*

mittcIbebarfeS: in UriebenSseiten führte |!e nod^ für 100 bis 120 SUlittionen ^ranten

lanbwirtfd^aftlid^c ©rjeugniffe auS.

Wla^m^mm be« Q5unt)eörate(5

®a anfönglid^ beinahe aUeS SRetaUgelb auS bem aSerfel^r oerfct)wunben war, mad^te ftd^

ber SJlangel an fleinen Zahlungsmitteln in einem Umfange bemerfbar, "ba^ jum

SScifpiel mit ben großen 3^oten ein paar 2:age lang nichts anzufangen war. Um biefe

Uebelftänbe ju befeitigen unb ben SJletaUbeftanb ber Saufen ju fc^ü^en, ermäd^tigte ber

SBunbeSrat bie «Wationalban! jur 9luSgabe ber nod^ in griebenSjeiten oorbereiteten

lleinen SSanfnoten im SBerte oon 5, 20 unb 40 ^ranten unb übergab i^r au^erbem

für 30 Sniaionen grauten SunbeSJaffenfd^eine in 3lbfc^nitten oon 5, 10 unb 20 grauten.
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aißc bicfe 9^oten ^abcn bie gefc^Iic^e S)ecEung. 2lm 30. ^^uli 1914 rourbc ben Sfiotcn

ber S^otionalban! ber gcfe^Itd^e ^ur§ oerlic^en. %k S^ationalban! rourbc nur ber SSet«

pfltc^tung enthoben, bic ^oUn gegen aJietaUgelb etnjulöfen; bagegen blieben bie S3e«

ftimmungen be§ 33an!gefe^e§ betreffenb bic S^otenberfung unbetül^rt.

9lm 9. (September 1914 rourbe bic ^®arle!^en§!affe ber fd^roeijerifc^en ®ibgenoffens

fd^aft" gcgrünbct. @ie l^irozdt tk ©rtcilung furjfrifüger ©arle^en gegen Hinterlegung

t)on aBertfd^riften, faltbaren Slo^ftoffcn, ^alb* unb ©onjfabrifaten. ®ic ^affe ift ein

©taatSinftitut be§ SBunbeS unb roirb oon ber fd^roeijerifd^en S^ationalbon! tjcrnjaltct.

I^l^re ^Betriebsmittel bcflel^ctt in ®arIe^en§foffenfdöeinen ju 25 gronfen; jte ^aben gefe^-

lic^en ^ur§ unb muffen nicfit in SJletaUgelb ober 93anfnoten eingelöft roerben. ^n bcm

Zeitraum oom 21. (September 1914 big 30. 3(uni 1915 würben 48,9 SJiiüionen 3=ranfen

®arle^en§!affenfcl^eine in Umlauf gefegt.

9lm 5. aiuguft 1914 orbnete ber 93unbc§rat einen SHcc^tSftinftanb bi§ jum

31. Sluguft 1914 an, ber bann bi§ pm 30. (September 1914 ocriängert rourbe. ®er

Sted^tSftiUftanb fd^ob bie ^äHigfeit einer ©d^ulb nid^t ^inau§, bei Sfücfitbeja^Iung traten

aUe jjolgen be§ SSerjugeS ein mit ber 3Iu§na^mc, ba^ roöfirenb feiner ®auer !eine S3e*

trcibunggl^anblungcn Dorgenommen merben burften. gür bie 933e^rmänner im 3=elbe

bauert ber 9lec^t§ftiUftanb, folangc fic unter ben SBaffen ftel^cn. ®o ber allgemeine

JRed^tSftiUftanb auf ben gefamten ©elboerfe^r be§ SanbeS lä^menb mirfte, mürbe er mit

bem 1. DEtober 1914 aufgel^obcn unb burc^ einige SUlilberungen in ben SSorfc^riften

über ^Betreibung unb ^fanboerroertung crfe^t. ©d^on im Dftober 1914 verlief ber

prtoate ^ö^lungSoerfel^r faft überall roieber normal.

@eit bem 25. l^unt 1915 fonnten fd^roeijerifi^e ©laubiger i^re oermögenSred^tlid^en

3lnfprüci)e an t^re in ®eutfd^lant^ mo^n^aften (Sc^ulbner infolge einc§ ®c!rete§ ber

beutfc^en ^Regierung roieber gcltenb mad^en. S)e§^alb fal^ ftd^ ber f^roeiäerifc^e 58unbe§=

rat oeranla^t, feinerfeitS W am 4. 2)e8ember 1914 ergriffene ©egenma^na^mc ungültig

ju erflären, bcr jufolge bie (Sc^ulbncr in ber ©c^rocij ftc^ ber SBclangung burd^ i^rc in

3)cutfc^lanb roo^n^aften ©laubiger roiberfe^en fonnten.

Uebcr bie ©etreibcoerforgung ber (Sdfirocij ^atte jt^ bcr SunbeSrat fc^on oorbcm
Kriege mit ben Slegierungen ®eutfd^lanb§ unb g=ranfreic^§ oerftänbigt. fällt 3= ran!*

rcid) ^atte ber S3unbe§rat bereits im g^rü^ling 1913 vereinbart, ba^ ber (Sd^roeij im

galle eines Krieg§au§brud)§ oon einem beftimmten 3eitpun!t nad^ 93eginn ber 3yiobils

mac^ung freie 3"fw^^ ^on ©etreibe auS sroei fran^öfifc^en ^äfen be§ atlantifd^cn DgcanS

nac^ ©cnf mittels bcr g=tanfrcid^ pr aSerfügung fte^enben Transportmittel gugeft^ert rourbe.

aSon S)cutf^lanb erl^iclt bcr SunbeSrat hk ßuftc^crung, ba^ biefeS im S^ricgSfall

barouf ocräid^ten rootlc, auf bie in ®eutfd^lanb lagernben ©ctreibcoorrötc für bie ©d^roeij

bie §anb ju legen ; ba^ eS oielmc^r ©cnbungen oon Kohlen unb ©etreibe, bie für ben

©c^roeiscr ©taat beftimmt feien, feine §inberniffe in ben S93cg legen werbe, fonbem fic

mit eigenen ober fd^rocijcrifd^cn ^Transportmitteln ju beförbern bereit fei.

2)urd^ freunbfdiaftlidlie aSerpnbigung mit ber italicnifd^cn ^Regierung mar eS ge-

lungen, ben Jranftt über ©enua ju crl^alten.

©Ictd^ 3u aSeginn beS Krieges, 9lnfang (September 1914, ^at bann ber iBunbeSrat,

um ^reiSfteigerungen unb (Spefulationen ju oer^inbern, ben ©ctreibcoerfauf in bcr

SÖBcife geregelt, ba^ baS ©etreibe bcr ©ibgenoffcnfc^aft je nad^ bem SBcbürfniS ber

SanbeSgegenben an aJlü^lcn, bie baS ©etreibe ju Rauben bcr ^onfumenten fofort oer*

mahlen mußten, abgegeben rourbe. ©leid^jcitig rourbe ein fefter ^reiS für baS SDlcl^l

beftimmt. (So gelang c8, pnöd^ft ben aäebarfbeSSanbcS frei oon Störungen ju befriebigen.

Um bie aSorröte ju fd^onen, erlief ber SSunbeSrat ©nbe 3luguft 1915 bie aSerorbnung

an fämtlic^e SlRül^len, ba^ nur nod^ eine SUlcl^lforte, baS fogenanntc aSoUmc^l, gemo^lcn
«BHertrfeg. VD. 20
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tocrbcn bürfe. %it Umftanb, ba^ in bett SBerftänbigunöen mit ^eutfd^Ianb, ^^rantreid^

unb 3^talien bic eingeräumten ©rleid^terungen nur bem für ben fd)n)eijerifd)en ©taat

beftimmten betreibe eingeräumt morbcn ftnb, war ein au§reid^enber ®runb, um bie

©etreibeoerforgung jur SSunbeSfac^e ju mad^en. ®er 93unbe§rat fal^ ftd^ ba^er am
9. :3^anuar 1915 neranla^t, auf ©runb ber i^m am 3. 3luguft 1914 erteilten ©cneral*

üoUmad^t ben 9lntrag be§ 3JliIitärbepartement§ über bie ©infü^rung beS 3Jlonopol§ für

©etreibe unb ^Jutter mittel für bie 3)auer be§ ßriegc§ anjune^men. ^er 9lnfauf junäd^ft

ber in ©cnua ftationicrten ©enbungen, bann ber im ©inoerftänbniS mit ber franjöfifd^en

Sflegierung nad^ SWarfeiQe geleiteten ßieferungen wirb üom Dber!rieg§Eommiffariat be*

forgt, bem auä) ber siBiebcroerfauf jufte^t. ®ie 2Bicberau§fu^r ift nid^t geftattct.

®urd^ eine Steige oon 3lu§ful^ro erboten, fo für Ääfe, oon bem l^öd^ftenS bie ^älftc

be§ burd^fd^nittlid^en ^ai)ve§tTcpoxU§ ausgeführt werben batf, für frifd^e Wlilä), für

(^xop unb ^Icinoie^ u. a. m. fud)te ber SSunbeSrat bie aSoIÜernälirung ju fxd^ern. ^ie

9lu§fu^r aller SOSaren, bie al§ Kriegsmaterial ein9ef(^ä^t werben tonnten, ift oerboten.

S>ie ©tftfttöred^ttung

%k eibgenöffifd^c ©taatStaffe l^at com 31. ^uli hi^ 31. ^ejember 1914

147,8 SUiiHionen 3=ran!en über bie ©inna^men ber 9Serroaltung§red^nung l^inauS auS*

gegeben; l^ieroon fmb u. a. 104,4 SDliUionen reine 9)iobilifation§!often, 21,4 Syiillionen

®etreibebefdf)affung§foften (oon ber SBruttoauSgabe oon 58,2 9JliUionen gingen 36,8 wieber

ein), 10,9 SJiiUionen für 9lrmeeprot)iant. Qu biefen 147,8 SUliUionen !ommcn feit S^eu«

jal^r 1915 monatlid^ 15 SJüHionen ®renjbefeftigung§loften. ®nbe 1914 red^nete ber

Sunbe§rat infolge ber !riegerifd^en ©reigniffe mit einer Sßermelirung ber ©taatsfd^ulb

oon minbeftenS 300 ajliaionen granlen unb mit einem 2lu§fall für 1915 oon 40 SD^lil-

lionen g^ranJen. 3ln bem auf 23,4 SyiiUionen bezifferten ^eftjit ber normalen eibgcnöffxfc^en

9Serwaltung§red^nung für 1914 (ungered^net alfo bie au^erorbentlid^en, mit ber 9yiobili=

fation ber fc^roeijerifd^en 2lrmee gufammen^ngenben 2lu§gaben) ift in ber |)auptfad^e

ber MdEgang ber ^öUe fcl)ulb, bie befanntlid^ bie ^aupteinna^mequeHe be§ S5unbe§

bilben. '^ie ^oHeinnalimen oon 1914 ftel^en l^inter benen oon 1913 um mei^r al§

20 3Jlillionen 3=ranfcn jurücf
; fte betrugen gegen runb 85 SUliUionen 3=ranten oon 1913

nur 65 SJliUionen. Sßom 1. :3anuar bi§ ®nbe Iguli 1915 betrugen bie SSJlinbereinna^men

gegen ba§ aSorja^r runb 13,1 SUliHionen granfen. 3)ie ^oftoerwaltung wie§ ®nbc

1914 einen SSetriebSoerluft oon 6,1 SJliUionen granfen auf gegen ben Steinertrag im

^a^re 1913 oon einer aJliUion. ®er 2lu§fall ber erften fünf SJlonate 1915 betrug gegen

ba§ aSorja^r runb 6 ajüdionen g^ranfen. %k fd^weigerifd^en SSunbeSba^nen

arbeiteten 1914 mit einem JBetriebSoerluft oon 17,2 SDiiaionen granfen, wä^renb fte

1913 einen ©ewinn oon mel^r al§ 8 3yiillionen abgeworfen l^atten. ßu 9lnfang be§

^a^re§ 1915 mad^te ftc^ eine bebeutenbe Steigerung be§ @üteroer!el^r§ bemer!bar. JBom

1. :3anuar bi§ @nbe ^uli 1915 würben 120000 ©ütertonnen mefir al§ im gleid^en

Zeitraum be§ aSorjal)re§ beförbert. S)ic ©efamteinnalimen ber erften fteben 3Jlonate oon

1915 ftel^en gegenüber bem SSorjal^re um 17 SJütltonen f5^ran!en prüd; ber Ueberfd^u^

ber aSetriebgeinna^men über bie 3lu§gaben ift um 7,5 SJliUionen O^ranfen geringer al§

im gleidlien ß^itraum oon 1913.

Q5efc^affun9 "ocn ©elbmitteHn

Um ben 2=el^lbctrog im fd)wei5erif(^en (Staatshaushalt ju bedEen, ^at bie SSunbeS*

oerfammlung im ^ejember 1914 nadl) ben aSorfd^lägen beS SSunbeSrateS als 9Jla^nal)men

^ur fofortigen aSerme^rung ber ©inna^men eine 5ßerboppelung ber 9yiilitärpflid)terfa^«

fteuer, eine aSerboppelung ber ©infu^rjöKe auf 3ll!ol)ol, eine ©rp^ung ber greife für
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9lucffa^r!arten, oon ^ofttojen forote berS^elep^onabonnementS, bic 6 3?ii(ltonen g^ranfen

einbringen foH, unb fd^lie^lid^ ©rfpatniffe im S8unbe§^au§öalt, bie 5 aKiUionen granten

einbringen roerben, befd^Ioffen. '>!ftnx bie©r^^ung ber 3eitung§tran§porttaje raurbe abgelehnt.

^m Sluguft 1914 ift bie crfte SJlobilifationg anleite im ^Betrag oon 30 miU
lioncn fjtanfen ju 5%, rüdja^lbar auf ®nbe gcbruar 1917, ausgegeben roorben, bie

tafc^ überjeid^net war; bie jmcite ^UlobilifationSanleil^e oon 50 SWiHionen

g^ranfcn gu 5%, untüubbar wä^renb fünf S^^^ß"/ ^iß ®wi>c D!tober 1914 jur 9lu§='

gäbe gelangte, würbe in fürjeftcr ^^it ^^^^ ^^^ breifad^ überjeid^net; bie b ritte

SJlobilifationSanleil^e würbe anfangs ^uli 1915 au§gefd^rieben : 100 ayiiUionen

3^ran!en, 4V2proj. 3i"§f"^/ öuf jel^n i^a^re unlünbbar. S)ie 3«c^ww"Scw erreid^ten

bie §ö^c oon 190,6 SDfliUioncn O^ranfcn. 9lu^er biefen brei innern Slnlei^cn ift

3lnfang SUiärj 1915 nad^ SSereinbarung mit bem S5anf^au§ See, ^igginfon anb 6o. in

Softon in ben ^Bereinigten Staaten oon SRorbamerifa eine 9lnleil^e bi§

jur ^ö^c oon 15 9Jiiüionen S)oHar§ jum Qrozdt ber ®edung für Slnfäufe oon ©etreibe

unb anberen in 2lmeri!a befteUten ober nod^ ju befteUenben ÜJlaterialien aufgelegt worben,

bie gleid^faUg überrafc^enb fd^neU gejeid^net war.

9Im 14. Slprit 1915 ^aben bann ber ©tänberat unb ber S^ationalrat eine 33orIage über

eine einmalige cibgenöffifd^e^riegSfteucr auf bie ®inna^men über 2500 ^raufen

unb bie SSermögen über 10 000 O^ranfen gur teilweifen 2)ecEung ber 3yiobiIifation§foften

einftimmig angenommen. ®ie ©teuer auf SSermögen unb (Srwerb ift progreffio auSge^

ftaltet; ber ©teuerfa^ fteigt beim Ißcrmögen oon 1 °/oo auf 157oo/ beim ©rwerb oon

V2% uuf 8 o/o, hthmUt bemnad^ für bie wo^I^abcnbcn Äreife ber ©d^weij ein größere?

Dpfer al§ ba§ be§ SQ3e^rbeitrag§ für bie entfprec^enben Greife in 2)eutf(^tanb. ®er

©teuerbejug finbet in jwei Slaten ftatt, oon benen bie eine im gweiten ^albjal^r 1916,

bic anbere im ^weiten ^albja^r 1917 erhoben wirb, ^^r mutmaßlicher ©efamtertrag

wirb auf 80 bi§ 83,5 üJlillionen 3=ranfen gefc^ä^t; baoon foU ein O^ünftcl ben Kantonen

gufaUen, bie, ebenfalls infolge be§ Krieges, p ©teuererl^ö^ungen unb 3lnlei^en i^re

ßuflud^t nehmen mußten.

5)a ber SBunb tein oerfaffung§mäßige§ JRec^t pr ©r^ebung oon bireften Steuern be=

ft^t, ift bie SSorlage über bie ^riegSfteuer bem ©^weigeroolfe oon ben eibgenöffifc^en

Späten in ber 3=orm oorgelegt worben, baß e§ über W Slufna^me eine§ bejüglic^en

^ufa^artitelS in bie S3unbe§oerfaffung entfd^eiben möge. %u SSoIfSabftimmung erfolgte

am 6. ^uni 1915. %a bie freifmnige, bie tat^otifd^=!onferüattoe, bie liberat^tonferoatioe

unb bie bemotratifd^e Partei bic 9lnna^me bc§ aSerfaffung§artiteI§ in einem gemein*

famen Slufruf warm befürworteten, unb an6) bie fojialbemoJratifd^c Parteileitung

bie 3lnna!^me ber SSorlage, bie oon 900000 ©teuerpflid)tigen nur 390 000 bireft

betrifft, empfahl, ergab ber aSoH§entfcf)eib eine überwältigenbc 9Jle^r^eit für bie Kriegs*

fteuer. 445 000 ^a ftanben nur 27 200 S'iein gegenüber, „'^k ©efc^id^te ber fd^wcijcrifd^en

®cmofratie weift fein SBeifpiel auf, in bem eine aSorlage ber 9legierung unb be§ ^arla=

mcnt§ mit fo gewaltiger 9Jle^r^eit angenommen worben ift." '3)iefe Qai^Un geugen, beffer

als aUe 9^eutralität§cr!Iärungcn, für ben unbeugfamen SöiUcn be§ ©c^weijcroolfeS, feine

Sficutralität unter aUcn Umftänben unb unter großen Dpfern aufred)t ju crl^alten.

9lber bie ^riegSfteucr genügt felbftoerftänblic^ nid^t, um bie hnxä) ben ßrieg au§ bem

@Ieid)gewid^t gebrad^ten fc^weiäcrifc^en SSunbeSfinanjen ju fanieren. 'S)a man für bic

erften l^a^rc nad^ bem ^ricg tro^ ber ^riegSftcucr mit einem jö^rlic^en 3lu§gaben»

Uebcrfd^uß oon 30 bis 40 3JiiUionen 3=ran!cn p red^nen ^at, gilt eS, nod^ anbere ein=

tröglid^e g^inanjqueUen p crfd^ließen. 9HS folc^e f(^lägt ber SSunbeSrat in erfter Sinie

bic SabaJbefteucrung oor, fei cS in ber O^orm beS 2;abafmonopoIS ober berjenigen

ber 2;abaffteuer.
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®ic tnetaUifd^c SlotenbecEuitg bcr S'Zotionalban! betrug bei ^riegSbeQinn etwa 747o-

2)ic in bcn legten i^w'^itogen 1914 cinfe^cnben StücEgüge ber SBanfeinlagen fteUten gro^e

Slnforbcrungen an ben ©belmctaHoorrat unb oerminberten bie ®miffton§fä^ig!eit ber

SSanf um 47,5 SUlillionen fjranfen. SWac^ ber legten ^utiwod^e, in ber ^a^ SScrl^ältniS

ber SyictaUbcdEung jur ^WotenjirJuIotion ftart gcfunfen war, bcfferte eg jid^ roieber be»

Pnbig. S)ie abgehobenen ©ut^aben begannen fd^on @nbe 9Iuguft 1914 roicber langfam

jurücfjuflie^cn. S)cr Notenumlauf ber Sfiationalbanf belief ftcl am 31. ^ejember 1914

auf 455 888 905 granfen (313 821 300 g^ranfen ®nbe 1913) unb bie aJietaUbeÄung auf

262 849 000 g^ranfcn (190 791 400 fJranJen (gnbe 1913). ^m gebruar 1915 war bie

S'iotenbedung nur noc^ um 8^/0 geringer al§ im Söorja^re. i^m 3luguft 1915 war bie

Stotenbecfung fc^on 77%/ alfo um etwa 3% beffer al§ oor Kriegsausbruch, bie burd^

S5arfc^aft nid^t gebecCten 3^oten betrugen nur 89 aWiUionen gegen 221 im 9luguft 1914.

S3eim 9lu§brud^ be§ ^ege3 fal^ ftd) bie S^ationalbant gcsroungen, ben S)i§Jonto*

fa^ oon 3V2% auf 6% «nb bcn SombarbjinSfu^ oon 4V2 auf 7% p cr^ö^en.

3lber fd^on im (September 1914 mürben bie ©ä^e erniebrigt unb feit 9lnfang be§ l^a^reS

1915 ftanb ber 2)i8fontofa^ auf 4V2 unb ber SombarbjinSfu^ auf 5%. ®ie ©d^weij

l^atte im l^anuar 1915 mit 4V2°/o iicn niebrigften ©iStontofa^ ®uropa§, ein beutlid^eg

3eid^en ber beruhigteren ^Beurteilung ber ;)olitifd^en Sage.

3)ie 3'lationalbanf l^at in ben fo au^erorbcntlid^ fd^roeren KriegStagen, mie ber

SBunbeSrat in einem 95erid^tc anerfennt, bie bei i^rer ©rünbung in fie gefegten Hoffnungen

in ganzem Umfange erfüllt, ©ie mar ber ^legulator be§ ®elbmar!te§ unb bie fcftefte ©tü^e

be§ Sanbe8!rebite§. ^^x Sleingeminn betrug für 1914 5,27 SJliUionen gegen 3,48 im

SBorja^re, baoon fonnten 3,7 äJüUionen ber eibgenöfftfd^en ©taat§!affe abgeliefert werben.

Sfm allgemeinen l^atten bie fd^rocijcrifi^en S3anfen, bie in feiner SÖäeife auf

einen europäifd^en Krieg oorbereitct waren, beim 9lu§bruc^ beS Krieges einen fd^meren

©taub. S)urd^ möglid^ft meitgel^enbe ©emä^rung »on Krebiten jur Sinbcrung ber plö^«

lid^ l^ereinbrec^enben wirtfd^aftlid^en 9^ot ^aben fie ju einem er^eblid^en 2;eil jur 9luf«

rec^ter^altung beS fd^weijerifd^en SQBirtfd^aftSlebenS beigetragen.

®ie fd^weijerifd^en Sörfen Ratten in ben crften KriegStagen i^re 2:ore geft^loffen;

in ©enf aUerbingS war ber ^anbel in aCBertpapieren nie gänjlid^ unterbrod^en unb im

Dftober 1914 erfd^ien bort fd^on wiebcr ein Kursblatt. ®nbe Dftober 1914 würbe aud^

baS SSemer SBörfenfurSblatt wieber l^erauSgegeben. 9lm 7. Januar 1915 ift bann bie

8afler S3örfe aufS neue eröffnet worben, aber an allen ^lä^en — aud^ in ^ürid^ —
würbe nur in feft oerjinSlid^en SBertcn ge^anbelt; SWitte :3>Qn«ai^ 1915 eröffnete ©enf

ben offtäieUcn ^fticnmarft, unb im fjebruar war in ßürid^ unb SSafel aud^ ber Söcrle^r

in 9l!tien regelmäßig unb umfaßte eine größere S^f)l oon SEBerten. ^n auSlänbifd^eu

papieren tarn aUerbingS nod^ fein regelmäßiges ©efd^äft auf.

S)ic @ä)tt>imQUiUn ber Dto^ftojf^ufulpr

®ic ©d^weij als 93innenlanb unb 9'Jad^bar friegfü^renber ©taaten l^atte befonberS unter

ber ®rf d^werung ber 3wfitl^r burd^ bie (Steigerung ber 3^rad^tpreife unb ©pefen, fowie

burd^ bie Unfid^er^eit ber ajleere p leiben. ®a ber Siranfitoerfe^r über ben St^ein ouS«

gefd^altct war, famen als JBejugspfen für ©etreibe unb 9lo^ftoffe nur SSorbeauj, aJlar*

feiHe, SfianteS, (Saint-S'Jajaire unb ©enua in SSetrad^t. S)ie 2;ranSporte über ÜJlarf eille

erlitten infolge oon SBagenmangel unb Siruppenocrfd^iebungen mand^e aSergögerungen,

aud^ über ©enua war bie^wfw'^if fc^^t oielen (StodCungcn unterworfen, überbieS waren

bie bortigen ^afencinrid^tungen gänjlii^ ungenügenb. ®urd^ ein ®efret ber italienifd^cn

9legierung t)om 13. S^looember 1914 würben fobann nur nod^ fold^e ©enbungen do«
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®enua auS roeiterbefßtbert, bic birefte Äonnoffemente oon ben atnetüanifc^en §dfen nad^

bcr ©d^roeij Ratten unb auf bcn Sfiamcn fd^rociserif^er Käufer lauteten. SlUctbinßg

fonnten na^ langwierigen 9Serl^anblungen einige SUlilberungen errei^t roerben, boc^

roar bcr Sranfit burd^ i^talien ^eitroeife oöttig gelö^mt. ®egen ®nbc 1914 lagen für

100 SDfhUionen 3^anfcn ©c^njeijcrroaren im ^afen oon ®enua (Sllo^BaumrooUc, Wlaiä,

Kaffee, 3lci§, ©c^roeinefett, 3Jletaae u. a. m.).

^Zic^t nur bic ©infu^r cielcr SelicnSmittel roar anfangs äu|erfl erf^wcrt — ^ofet,

^ai§, S3o^nen u. a. m. !amcn lange gar nic^t in§ Sanb — fonbem auc^ ocrfc^iebenc,

Uötroenbige ©cbraud^Smittel waren faum erpltlic^. ©o waren j. 35. bic Senjinoorräte

für inbuftrieUe unb aSerte^rSgwccfe in fürjeftcr 3^^* erfc^öpft — eine au§rei^enbe

ÖeereSreferoe war aUerbingS oor^anben — S^lumänien ^atU ein 9lu§fu^rt)Ctbot auf

SSenjin erlaffen unb bcr überfeeifd)e ©d^iffSocrfe^r ftocCte; bie ^etroleumnot war lange

3eit eine gro^e Kalamität, befonberS bort, wo ®a§ unb ©leftrigität fehlten.

3lnfang§ :^anuar 1915 erf^ien bann in ber ^S^euen ^ürc^er Leitung" oon ^^^ercorragen*

ber !ommerjiener ©eite" ein fe^r f^arf gehaltener Slrtücl: ;,2Bo^in ftcuem wir?", in bcm

©nglanb ^eftig angegriffen würbe, weil c§ in oöI!errec^t§wibriger SBcifc unb oöUig

unbegrünbet bie 3"f"^^ ^^^ ©c^weij unb fomit i^ren ganjen ^anbel unterbinbe. %\t

^anbcBabtcilung be§ britifc^en ©eneralfonfulats in ^üric^ ocröffentlic^te barauf eine

(übrigens in ganj unerl^örtem Sjju gcf^riebene) ©rflärung, in welker bcr @^wcij

ber SSorwurf gemacht würbe, ba^ ©enbungcn au§ ®nglanb in irgenbeiner g^orm in boS

tjon ben ©eemäd^ten blodiertc ©cbiet bcr ^cntralftaatcn gelangten unb bort bie fricgcs

rifd^e 2Biberftanb§fä^igfeit berfelben wirtfd^aftli^ oerlängem Reifen. SSemcrtenSwcrt

war jene Slntwort aber befonber§ infolge be§ 9Sorfc^Iagc§ , ba§ bie ^legitimen aScr*

braud^er* nad^ bem SSorbilb be§ ^oHänbif^en ®infu^rtru[te§ ftc^ jufammentun unb ge«

uteinfam wcitgc^cnbe ©arantien bieten foUten, ba^ oon ben eingeführten SCßarcn nichts

in irgenbeiner ©eftalt nad^ ©eutfc^Ianb ober Defterrei(^ gelange.

Ueber bie langwierigen, bereits im O^rü^jal^r 1915 begonnenen aSer^anblungen, bie

jur ©rünbung beS am 22. ©eptembcr 1915 com SSunbeSrat genehmigten fc^wcijeri*

fc^en ©infu^rtruftS, ber Societe Suisse de Surveillance economique (S.S.S.)

führten, foU fpäter bei ber SBc^anblung ber inncrpolitifd^cn ©reigniffe bcr ©(^weij im

^weiten ÄricgSja^r auSfü^rlid^ berid^tet werben.

J&anbel unb ©ewerbe

S)tc ©ntwtdtung ber wirtft^aftlid^en aScr^öItniffc na^ bcm RricgSouSbru^

gcrfäHt, wie Dr. ^jjaui ^auSmeiftcr im „Stuttgarter 9^eucn Sagblatt* ausführt, in brci

3lbfQuitte. „S)ic erftc iß er i ob c ift gefennjeic^net burc^ bie gortpflanjung bcr ©r*

fd^ütterung bis ju ben ©runbfeften beS ©c^weijerlanbeS unb (unbefc^abet bcr tabeUoS

!tappcnbcn SJlobitma^ung beS ^cercS) burd^ einen ©tittfianb im ganjen 9läberwerl.

S)ic SfJa^rungSmittelocrforgung unb bie Ko^lcnjufu^r ftorftcn, bic 5<»brifcn feierten, baS

S3argelb war oerf^wunben unb ^apiergelb als ©rfa§ in auSteid^enber 3Jlenge nic^t oors

Rauben, ^orbcrungcn unb SBaren fonnten nid^t ocrfilbcrt, unentbe^rli(^e ©ebrauc^S«

gegcnftänbe aber nur gegen SSarja^lung gefauft werben, fürs bie SBirflic^fcit fd^icn bie

f^limmften SSefütc^tungen l^injic^tli^ ber folgen cincS ^egcS für neutrale SHeic^e nod^

übertreffen ju wollen.

Äaum war jcbo^ bic crfte SSeftürjung übcrwunben unb infolge ber 2Bicb ererÖffnung

ber aßerfe^rSwege in 5)eutfd^lanb, O^ranfrei^ unb Italien ein 3JiinbeftmaB an reget

mäßiger ßufu^r gefiebert, ba fc^te — unterftü^t burc^ bic oben erwähnten aJia^na^mcn

beS SSunbeSratS — eine langfamc, aber flctigc ©rl^olung auf allen ©ebicten ein. @o
erhielt bic etwa mit bem Dftober 1914 beginncnbc gweite ^criobc i^r ©epröge bur^
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bie SOSteberaufno^mc ber 3lrbeit in ben ^Jabrüen (mitunter fogar für ba§ 3lu§Ianb), burc^

ein wenn aud^ nid^t rcid^Iid^cS, fo bod^ roenigftenS juIänglidieS gingefiot an 9^al^rung§«

mittein unb Aorten (le^terc au§fd^Iie^Iid^ au§ ^eutfd^Ianb), burc^ bie fc^rittroeife S3e=

feitigung ber (Sperrung oon ^anh unb ©parfaffengut^aben unb burd) ben aUmä^lid^en

9lbbau ber ba§ SJloratorium crfe^enben SSeftimmungcn.*

gaft unmerflid^ ging bann um bie ^a^vz§xo^n^^ 1914/1915 ber jmeite in ben b ritten

3lbf d^nitt über, für ben junädift ein jiemlic^ ftabileS ©Icid^gemic^t infolge burc^gängiger

^npaffung an bie neuen ^ebürfniffe d^aratteriftifc^ ift.

sißegen be§ junäd^ft faft oöttigen @tittftonbc§ oerfd^iebener l^nbuftrien, j. S. be§ S8au*

gcmcrbeS, ber U^reninbuftrie, mar bie ^ö^I ^c* 3lrbeit§Iofen, tro^ großer Slbman*

berung oon 9lu§Iänbcm — faft fümtli^er italienifd^er ®rb* unb ^Bauarbeiter — ge*

roaltig angemac^fen, fo ba^ auSgebel^nte S'lotftanbSattionen oon ©taatS wegen unter*

nommen werben mußten, bie erfreulidic Slefultate tjon DpferroiUigfeit geitigten.

@el^r erfd^roert mar bie Slrbeit ber ^fnbuftrie burd^ bie ©c^roterigfeiten be§ S'Zat^*

rid^tcnoer!el^r§. SUlit ©eutfd^Ianb unb Dejterreid^ ooUjog er ftd^ balb roieber in faft

normaler SBeife, bie Sßriefjcnfur aufgenommen. 3lbcr ber 95rief* unb 2;etegrammau§*

taufd^ mit bem weiteren 2lu§Ianb war fd^limm befteUt. ®r blieb wegen ber Sangfam*

!eit ber ^oft faft ganj auf ben ^ra^t angewiefen. %a bie englif^e unb ameritanifdie

S3riefpoft oft wod)enIang ausblieb, würbe in ben erften ÄriegSmonatcn ber fc^weijerifd^en

^oftoerwaltung ber für ba§ jwanjigfte ^a^rfiunbert immerl^itt etwa§ feltfame SSorfd^Iag

gcmad^t, bie 93riefpoft gwifd^en ber ©d^weij unb (Snglanb burd^ einen befonberen Kurier
jweimal wöd^entlid^ beforgen p laffen. S)iefer etwaS abenteuerlidde ©ebanfe würbe

aUerbingS balb fallen gelaffen. 3)ie SJlel^räal^l ber Kabeltelegramme fd^weijerifd^er

©jportl^äufer unb S3anfen würben nid^t beförbert, bie bafür beja^lten ©ebü^ren nic^t

Surüdtbeja^lt. ®in einjigeS ©t. gaUifd^eS ©tidereil^auS l^at im Sluguft 1914 für 2400,

im September 1914 für 2700 g^ranfen ^epefd^en aufgegeben, oon benen bie aller-

weniglten i^ren 93eftimmung§ort erreid^ten!

3)ie fd^meijerifd^e ^anbelSftatiftit jeigt für 1914 einen Slüctgang ber ©inful^r

um 441 SjyiiUionen; bie ©inful^r betrug 1478 3WiUionen gegenüber 1919 aJlillionen im

Sfa^re 1913. ®ie 9lu§fu^r bezifferte fid^ auf 1187 syiiaionen gegenüber 1876 aniUionen,

ber 3lu§fall fomit auf 189 SD^lilltonen.

®ie ©eibeninbuftrie ^atte 9lu§ftd^t auf ein crfprießlid^eS l^a^r. ©leid^wo^I ift

bie ©eibenjtoff*g=abrifation, bie i^ren ^auptft^ in 3«^^^ ^^^f ^'^^ ^"^*

brud^ ber ^einbfeligfeiten infofern befonberS f^wer getroffen worben, al8 fte im erften

^alh\af)v 1914 mit einer 5lu§fu^r oon 1226000 miogramm im SBerte oon 62576000

^^ranfen gegen 1918 oon 1050000 miogramm im 2Berte oon 51830000 g^ranfen 9lc«

Jorb^iffern erreid^t l^atte unb infolgebeffen große 9Jlengen ifto^matcrialien gu oerl)ältni§*

mäßig ^o^en greifen angekauft worben waren. ®aju famen bann nod^ gewaltige ^reiS*

ftürje auf bem SUlarfte für 9lo^feiben. ®nbe 1914 trat infofern eine aSerbefferung ber

JBer^ültniffe ein, al§ na^ ©nglanb unb Äanaba, nad^ jeitweife oöUigem aSerfagen ber

3lu§fu^rmöglid^teit, wieber exportiert werben fonnte. ®anf ber ftarfen 3lu§fu^r in ben

erften fteben 3Jlonaten oon 1914 übertrifft ba§ ®rgcbni§ be§ ^a^reS 1914 baSjenige

be§ aSorja^reS immerl^in noc^ um brei SHiUionen ^raufen, ^n ber g=olge erjielte "ök

fd^weijerifc^c ©eibenweberei auf bem 2Beltmar!te au§ ber Unmöglid^feit ber SluSfu^r

ber beutfd^en unb öfterreid^ifd^en Qnbuftrie unb au§ ber bef^ränften SieferungSmöglic^*

feit ber franjöftfd^en SOSeberci gewiffe 5ßorteile. aCBenn tro^ be§ allgemeinen SflücEgangS

im aSerbraud^ oon ©eibenwaren bie fd^weijerifclien ^abrüen annä^ernb im oollen Um«

fange arbeiteten, fo war bie§ wo^l bem Umftanb p oerbanfen, baß i^nen 3lufträge ju*

gcmiefen würben, bie fonft Sgon, ©aint«@tienne, Ärefelb unb SBien erl^ielten.
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S)ie SBafIcr Sanbtnbuftric Iie§ fu^ in bcn erften SiJionatcn 1914 gut an. 2)a§

®cbiet ber SSanbocrroenbung festen ftc^ auSbe^nen ju rooUen. S)te StücEroirfung be§

2BeItfriege§ auf ba§ ©eibenbanbgefc^äft roor erfd^tecfcnb. ®ct ^rciSrücCgang rourbe

butd^ einen panifartigen ^rei§fturs ber JRo^feibe gcförbert. ®ie ^robujenten Ratten ftt^

tcilroeife nod^ ju ^o^en greifen mit SRo^feibeoortäten oerfe^en unb erlitten nun au^er*

orbentlic^en ©c^aben.

9lud^ bie SaumnjoUinbuftric l^attc befonber§ unter bcn @d^n)ierig!citen bc§

S8ejug§ ber 9lol^roare au§ 9lmerifa unb 3leggpten ju leiben ; bemgegenüber trat bie bod^

burd^auS nic^t unwichtige Preisfrage faft ganj jurütf. aSerfc^ärfenb roirft auf bie aScr*

^ältniffe, baji bie fd^roeijerifd^en ^fntereffenten j!^ mit SSorräten gar nid^t oerfc^en Ratten,

weil bie 9lu§ftd^ten il^rer ^nbuftrie in ber erften ^ätfte 1914 bürftig maren unb bie

oer^Itnilmä^ig l^o^en greife nur geringen Slnreij jum kaufen boten.

®ie Sage ber ©larner SSaumrooIIfpinnerei unb :2ßeberei roar 3lnfang

1914 ungünftig; bie 5Wac^frage fteigcrte jtd^ jebod^ gegen ®nbe beS ^a\)xt^ gemaltig.

i^nfolge 9lo!^|toffmangeI§ waren ba^er oiele SSetricbe genötigt, ju feiern unb erft p
9lnfang be§ ^a^re§ 1915 gej^alteten ftd^ bie Stol^ftoffoer^ältniffe einigermaßen günfliger.

%u ^einfpinnerei, bie in ben erften KriegSmonaten eine gänslic^e ©tocEung erlitt, ^attc

gegen @nbe 1914 guten ®rlö§.

^ie ®ef(^äfte ber ©tidereiinbufirie in ©t. ©allen waren mit bem 3lu§brud^

ber jjeinbfeligfeiten jeitmeife wie ab gefd^nitten, naci)bem fd^on bie erfte§älftebe§:3al^re§ 1914

im aSergleid^ jum SSorja^re einen er^eblid^en Sflüdgang be§ @jportgefd^äfte§ ju oerjeid^ncn

^atte. %k 9lugu|tau§ful^r j. 33. nad^ ben SSereinigten ©taaten oon S'iorbamerüa belief

jic^ 1914 auf 1,9 5l?iitlionen gegen 4,06 3JtiUionen im ^a^rc 1913! S)er ©jportrüdgang

be§ ganzen ^a})xz§ 1914 betrug me^r al§ 53 SiyiiUionen 3=ranfen. ®nglanb unb 3lmeri!a,

le^tere§ nad^ anfänglid^ ftürmifc^en Käufen, jogen ftd^ plö^lid^ t)om 9Jlarfte jurüdC. Unb

^ari§, \>a§ für gefticfte Qpi^zn oon je^er fü^renb unb tonangebenb mar, ift infolge ber

ÄriegSereigniffe mit einem ©daläge gang au§gefd)ieben. gür bie fd^roeigerifdlien g^abri*

fanten gefeilten ftd^ gu ben gefd^ilberten ©d^roierigfeiten be§ 9l6fa^e§ balb aber aud^ nod^

©(^roierigfeiten im 33ejuge ber Sto^ftoffe, ba bie 3"!"^^ ^^^ notroenbigen englifd^en

ßmirnc nur nod^ mit Wiü^t su beroerffteUigen ift. S^ro^bem jtd^ im erften ^albjal^r oon

1915 bie aSerpltniffe langfam befferten, belief fid^ ber ÜlüdEgang ber 3lu§ful^r gegenüber

bem erften ^albja^r oon 1914 immer nod^ auf etroa 3,6 3!fliUionen 3=ranfen.

S)ie SBoIlinbuftrie ift eine berjenigen ^nbuftrien in ber ©d^roeij, bie wie aud^ teils

roeife bie ©d^ofolabefabrifen, bie 3lutomobilfabrif en foroie alle bie l^nbu*

ftrien, bie Seben§mittel ^erfteUen unb oertreiben, au§ ben KriegSmirrcn einigen

3'lu^en jiel^en, befonber§ nad^bem fte bie jeitroeife ^^reigabe ber SOSoUauSfu^r burd^ i^talien

benu^en fonnte, um ftd^, roenn aud^ p fabelhaften greifen, fd^leunigft aller errei(i)baren

üBoUmengen ju bemäd^tigcn. 2)ie guten (Erfahrungen, bie bie beutfd^e ^eereSoerroaltung

mit bem felbgrauen 2:ud^ gemad^t f)at, ^aben bie fd^roeijerifd^en SJlilitärbe^rben oer*

anlaßt, i^re ©olbaten ebenfalls mit felbgrauen Uniformen auSjurüften (ba§ fd^roeije*

rifdf)e g=elbgrau ift etroaS grünlid^er al§ ba§ beutfdfie). aiud^ ba§ am Kriege beteiligte

3lu§lanb gab reic^lid^e SGßoUftoffaufträge , fo baß ber S3efc^äftigung§grab biefeS ^n--

buftriejroeigeS auc^ 1915 nid^tS ju münfd^cn übrig ließ.

S)ie fd^roeijerifd^e U^reninbuftrie, ein überaus mid^tiger ©efd^äftSjroeig, ift ju

me^r als 98% für ben SQBettmarft beftimmt, wo bie ©d^rocig nod^ immer weitaus bie erfte

StoHc fpielt. @in foli^er ^robuJtionljweig, ber jubem ben ©^arafter einer SujuSinbuftrie

beft^t, mußte unter ber Kataftrop^e beS SOBeltfriegeS befonberS f^wer leiben. S^ad^bem

im erften ^albja^r 1914 rcd^t oorteil^aft gearbeitet worben war, brad^te ber 3Jlonat

3luguft 1914 einen na^eju oöUigen ©tiUftanb ber ^robuttion in allen Ul^rjentren ber
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SBcfifd^roeij. S)er SOSert bet gcfamten U^iccnauSful^t betrug 1913 runb 183 SDliUtonen

unb 1914 runb 120,8 aJltHioncn O^ranfen. S)ie 2lrmbanbu^r erfreute ftd^ in ben beeren

aller Sänber einer ftet§ roadifenben SSeliebt^eit. 9luf il^ren ©jport ge^t bie langfam

ftetgenbe SluSful^rgiffer im erften ^albja^r oon 1915 gurüd.

S)ie fc^roeijerifd^e SHafc^ineninbuftrie litt oor allem an ©jportfdirotertg«

feiten. ®ie ^rieg§monate bemirften für 1914 einen ®inna^meau§faU üon runb 23 SDlil*

lionen 3=ran!en. SSiele fd^roeijerifrfie Sdaf^inenfabrifen ^aben ben burd^ bie ^riegSroirren

ueränberten SSerpitniffen burd^ ^ufna^me neuer, au§ bem Ülal^men il^rer bisherigen

Xätigfeit faUenber 3lrtifel üled^nung getragen unb babei ein bemerfen§merte§ 9Serftänbni§

unb eine gro^c 9lnpaffung§fä^igteit befunbet.

%u ^apierfabrüation bro^te jeitroeife infolge 3Jlangel§ an 9lo:^ftoffen t)i5ttig

lal^mgelegt ju werben. Unter ben brücEenben 9lu§* unb S)urd^fu^roerboten litten be=

fonberS bie ele!trotec^nifd^e unb bie c^emifd^e Sfnbufiric.

©rroä^nenSmert ift, ba^ ®nbe 1914 in SSerbinbung mit \im fci^meijerifdien Sl^ein*

falinen eine fd^meijerifd^e ©obafabrif gegrünbet mürbe, bie innerhalb oon jmei ^a^ren

bie ©d^roeij in btefem ^robuft com 2lu§lanb unabhängig mad^en foH.

®ie fd^roeijerifc^e ©d^ofolabeinbuftrie mar im altgemeinen mit 9lu§lanb§«

auftragen gut oerfe^en, mürbe aber ebenfalls burd^ StuSful^roerbote unb oorüberge^enben

SloMtoffmangel ftar! gcl^inbcrt. ®a§ i^a^reSergebniS t)on 1914 geigte einen ge^lbetrag

üon nal^eju brei SJDfliUionen 3=ronfen; einer ©cfamtauSful^r »on ©d)ofolabe unb ^afaoputoer

im ^a})x 1913 für 58,17 SJiiaionen fjranten ftcl^en 1914 nur 55,33 SJ^ittionen gegenüber.

3n einer befonberS bebrängten Sage befanb ftc^ bie ft^weijerifd^e ^otelinbuftrie,

befonber§ im Serner Dberlanb unb im Kanton ©raubünben. ©ie ^at im gegenroärtigen

2Birtfd^aft§organi§mu§ ber ®ibgenoffenfd^aft einen um fo fd^mereren ©tanb, als fie in

bem 93eftreben, i^rc in ber ganjen 2Belt rü^mlic^ft befannte ©teUung ju behaupten unb

8U befeftigen, fortgefe^t SSergrö^erungen unb aSerbcfferungen oorgenommen ^atte, roaS

nur burd^ ftarfe l^nanfprudfinatjme oon Ärebiten möglid^ mar. ^n einem normalen ^a^x

roirft ber f^rembenoertel^r für bie ©dtiroeij brutto runb 500 SUliUionen ab. Wim haS

Hotelgewerbe ocrlor burdfi bie KricgSmirren im l^afir 1914 100 aJlillionen ^raufen;

1915 roieS faum me^r als 30% beS SSerfe^rS eines guten ^rcmbenjal^reS auf.

®ie oorfte^enben ^Ausführungen jeigen, ba^ aud^ baS SoS ber neutralen Sänber unb

befonberS baS ber ©d^roeij, bie als 33innenlanb con allen ©eiten oon Kämpfenben um=

fd&loffen wirb, fein beneibenSmerteS ift. ©ewi^, fte bringen feine Dpfer an SSlut, aber

il^re Dpfer an ®ut fmb bod^ fo beträd^tlid^, ba^ i^r 2Birtfdl)aftSleben auf eine gänslic^

oeränberte ©runblagc gefteUt werben mu^, beren Unftd^er^eit gro^e ©efal^ren in ftc^ birgt.

3)ie Üiebeetättgfeit in ber ©cfeweij
.kleinere ^ilf^wttU

%k furd^tbaren aSerwüftungen, bie ber Krieg in S5elgien oerurfac^te, trieben einen

großen Seil ber »eoölferung auS i^rer |)eimat. ®ngtanb unb g=ranfreid^ nahmen bie

giüd^tlingc auf, J^ollanb bot ben Dbbadlilofen mitleibSooU Unterfunft unb bem SSeifpiel

^ottanbS folgte balb bie ©c^weij. ^uerft traten ^ilfSgefeUfcfiaften in ber SBelfc^»

fd^weij jufammen, in Saufanne, @enf, g^reiburg unb im SöattiS. ©ie fud^ten bie ^tüd^*

tigen bei mitleibigcn g^amilien unterzubringen unb fammelten @elb unb ©oben jur

Unterftü^ung. ^n ber beutfd^en ©c^wei^ bilbeten ftdl) ebenfaUS ^ilfSfomiteeS , bie

fid) me^r auf bie ©ammlung oon SiebeSgaben befc^ränften. ®twa 500 S5elgier l^ielten

ftdl) gegen ®nbe beS l^a^reS 1914 in ber ©c^weij auf. ®S waren meift me^rföpfige

3:amilien, waS bie Unterbringung anfänglich fe^r erfd^werte, weil man me^r aUein*
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ftel^enbe SEBatfenfinbet ctioartet l^atte. S){e ©inroanberung oon O^Iüd^tlinöcn Iie§ aucJ^

1915 nid^t nad^, unb fogar im Saufe be§ ^uli 1915 toutben roicber meutere ^unbett

belgifd^c a33oifen!inbct bei ^pegeeltetn in ber roelfd^cn ©d^roeij untergebracht. ®§ mu^
nac^brücEIid^ betont werben, ba§ biefe§ ^ilfSroer! auSfc^lie^Iid^ l^umanitären ß^arafter licd.

©c^on in ben crftcn ^riegSmonaten l^at ber SSunbeSrat junt 2lu§bruc! gebrad)t, ba§

feine aSerle^ung ber S^eutralität oorlicgt, wenn im Kriege oerrounbete ©olbaten
jum ^roecfc ber Teilung in ber ©d^roeij 9lufent^It nehmen. S^iatürlid^ !ommen bic uer*

rounbeten ©olbaten nic^t in Uniform nad^ ber ©d^roeij, fonbem in ^ioilfleibung. SSiele

Kurorte, beren ©oft^äufer infolge fjrembenmangels leer fielen, l^aben fd^on im ^erbft 1914

^ilfgftotionen in bie 2Bege geleitet, um ben fd^mer betroffenen ^eereSange^rigen ber

fremben frtegfü^renben Staaten unentgeltlid^ ®r^oIung§furen p ermöglid^en. ^n 3lrofa

S- 33. rooren burd^ ^"faw^^cnfc^Iu^ ber ^eilanftaltS* unb ©aft^ofbefi^er unb mit Unter«

ftü^ung ber ein^eimifd^en 58eöölferung fünfjig g^reifteUen gefd^affen roorben. ^n jeber

S^reifteUe würben ooflftänbige SSerpflegung unb Untertunft gegeben, au^erbem mar bie

ärjtlidie Se^anblung unentgeltlid^. ®ie ®auer einer ®r^oIung§fur mar burd^fd^ntttlid^ auf

oier aOSoc^en gebac^t. S)ie fünfjig g=reifteUen ftanben für bie 3"t oom 1. ^ejember 1914

bis 30. 3lpril 1915 jur SSerfügung. ®ie 3lufna]^me oon Traufen in bie ©c^roetj fommt

felbflrebenb nid^t nur einem (Staate, fonbem ben gefamten friegfü^renben Säubern jugute.

©ie ^(gentur für Ärieg^gefangcne

©enf ift ni^t nur ein ^uflud^tSort für belgifc^e unb franjöftf^e g^Iüc^tlinge — fo

l^ölt ftd^ j. SB. ber hztannU franjöftfc^e ®ic^tcr Stomain Stottanb feit ^riegSauSbrud^

bort auf — ®enf ift aud^ ber 3yiittelpunft für eine gro^jügige 2Bo^Itätig!eit, um bie

©cfiredEen be§ Krieges ju milbern. ^®enf gebührt ber ftolje 9lu^m, bie in ben ©taub

gefunfenc g^a^ne menfc^Iic^er (Solibarität s««ft wieber aufgerollt p l^aben," fc^ricb

bie „9^eue ^ürc^er Leitung".

Unter ber gü^rung be§ internationalen Sftoten ^reujcg in ©enf mit S^ationalrat

©uftao 2lbor an ber ©pi^e, würbe bort im 3luguft 1914 bie2lgentur für Äriegg-

gefangene gegrünbet, bie al§ 9lu§funft§* unb ^oftoermittlungSfteae jwifc^cn ben

©efangenen unb i^ren ^Angehörigen gebadet war.

®ie ©enfer Slgcntur leiftet eine ungel^eurc 9lrbett jur Sinberung ber burd^ ben ^rieg

gefc^lagenen feelifd^en SBunben. Stunb 1200 fi^ ablöfenbe freiwiUige airbeitsfräfte

l^aben ftc^ in ben ®ienft ber ftolgen 3lufgabe geftetlt. ©benfo wie bie 9lrbeit§leiftung,

werben aud^ bie ©clbmittel freiwillig burc^ reid^lic^ flie^enbe SSeiträge aufgebrad^t.

SSerfd^iebene Stotefreujoereine be§ 2lu§lanb§ unb ©d^weijeroereine in fernen SGßelttcilen

l^aben ju ben Soften beigefteuert; auc^ bie ^Regierung ber Sflepublif Slrgentinien lie^ bcr

Slgentur ein ©efc^en! oon 50000 g^ranfen überreichen.

®aS SSüro bef^äftigt in brei ©c^ic^ten täglich 400 bis 500 freiwillige Reifer unb

Helferinnen — nid^t gerechnet bie befolbeten 3Jiafc^inenfd^reiber — bie ft(^ mit ber

©i^tung unb ©inorbnung ber einlaufenben 3lnfragen unb ©efangenenliften, ber S5c*

forgung ber alp^abetifcfien ^ettelfaften unb ber 93eantwortung ber g^ragen befaffen.

Snt ®urc^fd^nitt würben täglich über 200 SSefud^e empfangen, mcljr benn 100 tele«

grap^ifc^e 3lnfragen erlebigt unb 1400 brieflid)e 2lntworten erteilt. 60 ©d^reibmafc^inen

waren fortwä^renb in Sätigfeit. SSom D!tober 1914 bi§ Sluguft 1915 würben 53200

^erfonen empfangen unb 253000 9lu§!ünfte erteilt. 9llle SHitteilungen werben un«

entgeltlid^ gemacht; ber Sriefwec^fel ift oöllig portofrei. ®ie ©enfer 9lgcntur be«

f^äftigt [x6) mit ben Kriegsgefangenen be§ weftliclien KriegSfc^aupla^eS fomie mit benen

Japans. S)ie erflen Siften beutfc^cr ©efangener in j^apan famen im ®ejcmber 1914

in ©enf an, waren gut angelegt unb jeugten t)on einer burd^greifenben Drganifation
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be§ japantfd^en flöten ÄreujeS. ®ine ßroeigftette ber ©enfer Slgcntur loutbe burc^ ba§

bdnifd^e 9flote Krcuj in Äopcnl^agen eröffnet; biefe befd^äftigt fc^ mit ben ^rieg§gefan«

gcnen ber bluffen unb ®eutfd^en ouf bem öftlid^en ^riegSfc^aupIa^, roä^renb ba§ siote

^cuj in aöBien ein äl^ntid^e§ Süro eröffnet f)at für bte Kriegsgefangenen Dcfterreid^er,

©erben unb SJlontcnegriner.

9luf SBunfd^ ber bem Stoten Kreuj angeglieberten SSermi^tenoermittlungSfteUen in

3^ran!reid^ unb ©eutfd^Ianb ift 9lnfang SJJlärg 1915 in ^üric^ ein internationales

^üro Bur 9Iuffud)ung üermi^ter Kriegsgefangener unb ^imlinternierter auf

htm meftlid^en KriegSfc^aupIa^ unter Seitung t)on Dr. ^fenfc^mib gegrünbet roorben.

®aS SBüro befo^t ftd^ auSfd^Iie^Iic^ mit ben in ®enf oergeblid) angemelbeten fällen.

@S ift ba^er lebiglid^ eine ©rgänjung biefer Drganifation beS S^loten KreujeS.

©old^e ®rmittlungS* unb SluSfunftSfteHen befinben ftd^ aud^ nod^ in ißern (bie »^ilfS*

abteilung beim g^riebenSbüro") in SOSintertl^ur unb in 3^reiburg. 3lu^erbem »erfel^en eine

Steige t)on ^^^ilfSfteUen für Kriegsgefangene" biejenigen befangenen, benen bie Singe*

l^örigen nid^tS jutommen laffen fönnen, mit ©efd^enJen aUer 9lrt.

3luf aSeranlaffung beS ^internationalen Sfloten KreujeS ftnb bie ©efangencnlager in

ben friegfü^rcnben Säubern einer neutralen Söefid^tigung unterroorfen morben, bie fxd^

auf Unterfunft, aSerpf[egung , SBefleibung unb S3efrf)äftigung bejog. 2Iud^ hierbei l^at

fld^ bie ©d^mei} beteiligt, ^n ®eutfd^Ianb mürben bie S3eftd^tigungen burd^ eine

Kommiffton ausgeübt, bie auS bem norbamerifanifd^en unb fpanifc^en ©efanbten, auS

bem dürften oon ©a^felb als Sciter unb auS airt^ur ©ugfter, bem aSijepräftbenten beS

fd^roeijerifd^en SfiationalratS, gebilbet ift.

^um Sefud^ ber Kriegsgefangenenlager in 3=ranfreid^ ift mit 3wfi^"^«^""9 ^^r

franjöftfd^en 9legierung ber ©djroeijer Dberftleutnant Dr. 6. o. SUlaroal oom inter«

nationalen Komitee beS Stoten KreujeS in ©enf entfanbt worben, mS^renb bie ©enfer

^rofefforen S^aoiKe unb oan SSer^em mit ber Seftd^tigung ber (Gefangenenlager in

©nglanb beauftragt mürben. (®ie SBerid^te, bie über bie mieberl^olten SSefud^e ber

neutralen Kommifftonen oeröffentlid^t worben ftnb, foUcn in einem fpäteren Kapitel über

bie ^uftänbe in ben ©efangenenlagern ber oerfd^iebenen Sänber befprod^en werben.)

:3mmer me^r tonnte ftdö bie 9lgentur in ®enf auf bie 3luSfunftSerteilung befc^rän!en,

nadt)bem bie eibgenöfftfd^e ^oftoermaltung ben gefamten^oftoerfe^r jroifd^en ben befangenen

unb i^ren g^amilien in allen Säubern übernommen l^atte. liefen gangen ^oftbienft be=

forgt bie ©d^roeij oöUig foftenfrei für bie befangenen unb l^nternierten. ®ie ^afetpoft

beforgt bie ©enbungen oon nid^t me^r als fünf Kilo für ©efongene in ®eutf(^lanb,

Defterreid^'Ungarn, 3^ran!reid^, ®nglanb, ben S^ieberlanben unb Sflu^lanb. S)ie fd^roeije«

rifd^e ^oft übcmal^m aud^ bie aSermittlung oon ©elbanroeifungen an ©efangene in

®eutfd^lanb, Defterreid^, O'ranfrcid^, ©ropritannien, 2;uniS, Slu^lanb, Serbien, SUlonte*

negro unb l^apan. ©eit ©eptember 1914 bis ®nbe i^uni 1915 mürben oom S3üro SSern«

Sranftt im gangen 17,5 3Jlillionen S3riefe unb Karten unb 930000 tleine ^afete nad^

®eutf^lanb unb stma aud^ 17,5 snittionen ^Briefe unb Karten, foroie 480000 ^afetd^en

nad^ 3^ranfreidE| meitergeleitet. S)aS ^oftbüro ©enfsSranftt \)at oom ©eptember 1914

bis ©übe ^uni 1915 3,4 fdiUionen gro^e Ratete für franjöftfc^e Kriegsgefangene in

®eutfd^tanb unb 665000 '?ßahU für beutfd^e Kriegsgefangene in 3^rantrcic^ entgegen«

genommen unb weitergefanbt. 93on ber DberpoftfontroUe in SJern mürben oom ©ep*

tember 1914 bis gum i^uli 1915 an frangöftfc^e ©efangene 1,2 SUliUionen ^oftanroei«

fungen im S3etrag oon 15,5 3Jlillionen g^ranfen, an beutfd^c ©efangene 212000 ^oft=

anmeifungen im S3etrag oon 3,8 SyiiHionen iJranfen umgefc^rieben unb wciterbeförbert.



®ie Stcbe§tötig!cit in bcr ©d^rocij 315

^m SWonat S""i 1915 ftnb oon ber fdfinjcijetifd^en ^oftoerroaltung für Kriegs*

gefangene im 2;age butc^fc^nittlid^ 175000 Briefe unb harten, 8500 «ßafetc^en bi§ ju

350 ©ramm unb 29000 cingefci^riebenc "^aUU bi§ ju 5 Mogramm in ®mpfang ge*

nommen unb umgeleitet foroie ©elbanroeifungen im Setrage »on 112000 g^ranfen um*

gcfd^rieben unb ocrfanbt roorben.

©te 3ttternicrtett unb (B'oafnkvUn

3)er gegenroärtigc ^rieg l)at eine ©ruppe non ^ilf§bebürftigen gezeitigt, bie bi§

^eute oon ben oölferreci)tIi(i)en ©diu^beftimmungen faum berücEftc^tigt mürben: bie

3ioiIinternierten. S)iefer Unglüdlid^en l^at fid) ber fdiroeijerifrfie S3unbe§rat in

banfenSroerter SGßeife angenommen. ®em politifc^cn 2)epartement gelang e§ fd^on ®nbe

September 1914, oon ^^ranfreid^, ®eutfdE)lanb unb Defterreic^ bie ^eimbeförberung oon

nid^tmobilifterbaren 3i^^'^i"t6i^ic'^c" P erroirfen (3=raucn, ^inber, ^anfc unb nid^t

moffenfä^ige ^O^änner).

®a§ Hauptbüro für bie §eimfRaffung internierter ^ioilpcrfonen rourbe in S3ern

unter ber Seitung oon ^rofeffor SRöt^IiSbergcr eingerichtet unb unterftanb ber bireften

3lufftc^t be§ politifd^en Departements. ®iefc§ Süro beforgte auc^ bie ^orrefponbenj

mit benjenigen l^ntemierten, bereu 3>ntcrnierung§ort, Station unb 3IIter befannt roaren.

3)em S3erner SBüro mürben an ber SanbeSgrense ®tappenfommiffionen angegliebcrt,

— bie mic^tigfte in ®enf, roo bie Internierten au§ 3=ran!reid^ in bie ©d^roeij eintreten.

%k bebürftigen ^ioiti^tc^wic^tcn mürben mit aBoHroaren unb Kleibern ocrforgt.

®inc pbfc|e ficinc ©efd^id^tc au§ ben ^nterniertcnburdEijügen erjä^ttc haS ;,9largaucr

5ßoIf§bIatt" : Unter ben in ©c^aff^aufen cintreffenben franjöftfd^en Internierten befanb

jtd^ ein ®rci§ oon 72 l^fa^ren, auf einen ©tab gebeugt. ®r fprad^ ein wenig beutfdi

unb erfunbigte fxä) roä^renb be§ 9lu|etagc§ auf bem ©tabtamt, ob \>a nic^t irgenbmo

in ber ^^^z ba§ Dorf SDtart^alen fei. 3luf bie bejalienbe 9lntmort fragte ber ®rei§:

„^öii)xt eine S3a!^n I)in jc^t?* — „^cil" — „SOBieoiel mirb toften bie g^a^rt oon ^ier?*

— „Dl), nid^t oiel, e§ ift nii^t roeit." — ^,©0 ge^e id^ l^in unb fa^re bann mit bem

nSd^ften SranSport nadf) g^ranfreid^.'' — „^aben ©ie benn 93efannte in 3Jiart^aIen?*

— „Ol), SSefannte? ©e^abt! 2Bei^ nidf|t, ob fte nod^ leben. 9lbcr miß fe^en. ^d) bin

im l^al^re 1871 bort geroefen al§ JgourbaJifoIbat. Df), gute Seut, liebe ©d^roeijer, unb

fo oiele liebe, liebe ^inb. 9lIIc ^aben gemeint, al§ id| bin fortgereift, unb ^aben mir

nod^ oft gefd^rieben. 2lud) id^ ^abe geroeint bamalS unb gefügt bie Kleinen, aUe, alle,

groölf roaren e§. 9Son bicfen jroötf roirb norf) eine§ leben, ^(i) roiU fte roieber feigen,

bie lieben, bie braoen Seut. Damals mar id^ armer siBourbafifotbat, l^eute bin id^ ein

armer l^ntemierter. Dl^, mein g^anfreid^ ^at immer ^ed^ ! 3lber hk ©d^roeij ift immer

gut.* Der Wlann ging nad^ SSJiart^alen unb l^at ben Sauem^of roieber gefunben. Der
alte Sauer, ber anno 1870 barauf roirtfd^aftete, lebt nod^ al§ Seifa^ bei feinem 3lelteftett.

Sßier anbere Kinber jinb in ber ©egenb oer^eiratet. Der alte ^^SSourbafi" l)at feinen

einfügen Duartier^errn fofort roieber erfannt unb i^n ftürmifd^ begrübt. Der STlartl^aler

Souer inbe§ freute ft^ nid^t minber, unb ber alte fjranjofe mu^te alSbalb an ben 2:ifd^

in ber ©tubc ju einem ®jtra'3?ad^teffen. Die benad^barten ßinber !amen aud& l^erbei,

ftattlid^e SJlänner unb grauen, bie ber ;,2;urfo* einft auf ben Knien gefd^aufelt, rooju

er fo luftig fang. 2llle fangen bü§ 2kh roieber, unb ber g^ranjofe roeinte rote ein Kinb.

Die befte Kammer roarb i^m jur Stu^ gegeben. 9lm anbern 2;ag fd^ritten bie jroei

9llten burd^g Dorf 8U ben anbern Sefannten; benn ber „2;ur!o" roar bamalS al§ au8«

gejeid^neter Trompeter beliebt. 9llle 3llten Jannten i^n roieber. „^d) bin roie ba^eim,"

fagte er p feinem alten g^reunb abenbS beim funfelnben ®lafe, unb er ^ob e§ jitternb unb

fagteroarm: „ßum aQ3o^l,unb e§ lebe bie goftfrete©d^roei5,biefc§Sanbber Siebe unb2;rcuc!*
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^a^ bem Sendet be§ S5üro§, bcr gcöen Dftern 1915 erfd^tcn, l^aben bic ©c^roeij bi§

1. ajlärj 1915 inSßefamt 20475 ^internierte pafftert; baoon waren 10846 g^ranjofen,

7650 2)eutfd^e nnb 1980 Defterreid^er unb Ungarn.

©elegcntltd^ ber S3eenbt9un0 ber ^^nterniertenjüge |ot ber Äaiferlid^ beutf(i^e ©ejanbte

in 93ern, ^err v. SflomberQ/ bem 58unbe§rat ben ®anf ber beutfd^en Steic^Sregierung unb

ber oberften beutfd^en ^eere§Ieitung übermittelt, raälirenb ber öfterreid^ifc^*ungarif(^c

SWinifter be§ 2leu^ern, SSaron SSurian bem 58uttbe§rate ben S)onI ber Ä. unb ^. 9lc»

gierung au§fprad^; auc^ 3^ranfreid^8 SKinifter be§ 2lu§n)ärtigcn, ©elcaffe, üerftd^crte ben

S3unbe§rat unb ^errn ^rofeffor Stöti^IiSberger, ber ®anfbarleit ber Sftegierung ber

iHepublif für bie 3;ätig!eit be§ 93üro§ für ^eimfd^affung internierter ^^oilperfoncn.

^aä) ber ^etmfdiaffung ber ^ioilinterniertcn l^anbeltc e§ fld^ nunmehr barum, bie

®na!uierten, haS ftnb bie ©inroo^ner ber oon ben ®eutfd^en befe^ten ©egenben 9^orb«

franfreid^S, in il^ren ^eimatftaat ju beförbern. Qu biefem ^merfe würben tk bi§I)erigen

93üro§ aufgelöft unb bie 3;ran§porte militärifd^ georbnet. ®iefe ^eimfd^affung ber

©oafuierten ift bem 2ßunfd)e ber beutfd^en S3e^örben entfprungen, bcr SWotlage, in ber

ftd^ weite Greife ber 93eoöl!erung in biefen Sanbegteilen 9'Jorbfronfreid^§ infolge beS

^rieg§8uftanbe§ befinben, ju fteuern. ©o würben benn jjor aUem ^'rauen unb ^inber,

bie bur^ ben ^rieg non i^rem ®rnäl^rer getrennt würben, ^inber ol^nc 9lngel^örige,

Kraute, benen nid^t auSreid^enbe Pflege juteil werben tonnte, ^Arbeitsunfähige unb S5e»

tagte, bie auf bie öffentlid^e Unterftü^ung angewiefen waren, aud^ SSemittelte, benen

aSerarmung bro^te, fofern fte nid^t wet)rfä^ig waren, über neutralen 93oben in bie füb*

lidfien 2:eile 3^rantreid^§ oerbrad^t, wo ju i^rer 3lufna!^me unb Sßerforgung umfaffenbe

^ilfSorganifationen gefd^affen worben jlnb. S3ig jum Sluguft 1916 würben weit über

60000 ©oatuierte beförbert.

^n Söafel l^at ftd^ ferner unter ber Dberaufftd^t be§ ^futernationalen 9loten Äreujcg

unb unter ber fjül^rung uon Dr. Gilbert ©tücfelberg eine „^ilfsftellc für Ärieg§*

geifeln" gebilbet, bie ben SSerte^r ber ©eifeln mit i^ren Slnge^rigen oermittelt.

5ttUwöd^entIid^ reiften avi6) 9lbteilungen frember ©anitätSfolbaten burd^ bie

(adiweij, bie, gemä^ ber ©enfer Konoention, nad^ turjer ©efangenfd^aft oon ben Krieg«

fü^renben jeweils wieber p i^ren beeren jurücEgefanbt würben. ®ie g^ranjofen fpra^en

fld^ lobenb über i^re 3lufnal^me in S)eutfd^Ianb au8; bie bortigen fanitären ®inrid)tungen

unb ber ganje ®ienft l^inter ber 3^ront wirb oon il^nen al§ muftergültig bejeirfinet.

@d^on im 3luguft 1914 waren mele brottofc italienifd^e 3lrbeiterfamilien burd^ bie

©d^weij, wo fte mit bem SWötigften tjerfe^en würben, in i^rc ©eimat jurüctgetetirt. 9H§

bann im :^uni 1915 ber italienifd^e Krieg loSbrad^, fd^ob Defterreid^ bie noc^ bort

wol^nenbcn :3taliener burd^ bie ©d^weij in i^r SSaterlanb ab. f&\§ jum Sluguft 1915

waren etwa 20000 italienifd^e ©taatSangel^örige in il^re ^eimat beförbert worben. ©d^wei*

jerifdie |)iIf§gefeUfc|aften forgten für reid^Ud^e SBerpflegung wä^renb ber 2)urc^fa^rt.

3)ie @(^tt)er»ertt)Uttbetenjäge

®nbe 1914 l)at S'lationalrat 3lbor bie i^nitiatioc für ein neueS, humanitäres 2Bert

ergriffen. ®r fd)Iug »or, bie fd^werocrwunbeten Kriegsgefangenen, bie nid^t

mel^r tampfföl^ig ftnb, auSjutaufd^en.

©dt)on in bcr erften ^älfte beS ^e^ember 1914 ^at ftd^ bie beutfd^e Slegierung p
biefem SluStaufd^ bereit ertlärt. ®ann ift auf betreiben beS «^apfteS ^in aud^ bie

3ufage anberer ©taaten erfolgt; g=rantreid^ jögerte juerft, ertlörte ftd^ bann aber am

24. Februar 1915 gleid^faHS einoerftanben, bie bicnftuntauglid^en Kriegsgefangenen auS*

ptaufd^en. 91IS ßentralfteUe würbe ©enf gewählt. ®ie Transporte felbft würben nad^

einem SBefd^Iu^ beS SSunbeSrateS oom fdfiweiserifd^en 9floten Kreug ausgeführt, bie Ober*





M-^.^
$^ot. »eilintr ^auacationS-Scfeatdiaft, ^<;u...

@d)n)ctjcrifct)c flieget unb ein ^lugappfttat, wie fic jum ©renjfdju^ SScrtoenbung ftnbcn

4SI)ot. >Uerl{neT3aufiration8'@efeafCI)aft, Setiin

Der fd^iDeijerifdje ©eneral 9GBiUe mit feinem ©tobe bei einer 3nfpijierun9 beö @renjfd)uße6
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leitung \)at beffen ©l^eforjt, Dfierft SSol^ng. 2)ie fd^roetjerifd^e Slrmeelcituns fteUt btc

nötißett ©anttätSjüge jur SSerfügung, bic auf befonbcren SBunfd^ ber franjöfifd^en 9les

gierung oon Äonflonj bis Sgon fahren. S^eber ßug fü^rt 250 aScriounbete unb fte^t

unter militärifd^cm ^ommanbo. ®ie Pflege bcr SBerrounbeten roäl^renb ber ^Jal^tt beforgen

©d^roeftern unb 9Jlannf(^aften oom fd^roeijerifd^en Sloten ^reuj.

S)er erfte 9lu§taufd^ fd^roeroerrounbeter 'S)eutfd^er unb g^rongofen begann am 2. SDtärj

1915, babei rourben oon ®eutfd^lanb 29 Dffigierc, 160 Unterofftjiere unb runb 1520 ajlann*

fd^aften l^erauSgegeben, oon granfreid^ bagegen fünf Dffijiere, 20 Unteroffiziere unb runb

830 ajiannfd^aften. Dbrool^I g^ranfreid^, entgegen ben urfprüngli^en 3Sereinbarungen,

wonach bie Qa^l ber jum 3lu§toufd^ fomntenben Dffijiere beiber ©eiten bie gleid^e fein

foUte, nur wenig beutfd^e Offiziere freiließ, ift bod^ auf unmittelbaren S3efel^I beS

beutfd^cn ^aiferS bie urfprünglid^ oorgefe^ene 2lnäat)I jur Verausgabe beftimmter fran»

jöftfd^er Offiziere beibehalten roorben.

©in jmeiter 2lu§taufd^ ©d^roeroerrounbeter gmifd^en ^Jranfreid^ unb ^eutfd^Ianb

mar für bie erften 2;age be§ aJlonatS 9Jiai 1915 oorgefel^en. ®a jebod^ 3yieinung§=»

»crfd^ieben^eiten jroifi^en ben beiben beteiligten Jftegierungen erft nad^ langroierigen

SSer^anblungen behoben merben fonnten, oerjögerte ftd^ ber roeitere 3Iu§taufd) hii SWitte

g^uli 1915. tiefes Wal mürben 22 beutfc^e Offiziere, breije^n Unteroffiziere, 632 ®e*

meine, elf 3ler5te, 898 ©anitätSmannfd^aften unb brei ^ioilperfonen gegen 35 franjöftfd^e

Offiziere, 185 Unteroffiziere, 3292 ©emeine, 406 Slerjte, 3421 ©anitätSmannfd^aften unb

eine >3it)iIperfon auSgetaufd^t. S)ie ^"''Q'^i^ßn beiber Stationen äußerten märmfte 2Borte

ber 3)anfbar!eit über ben l^erjlid^en ©mpfang in ber ©d^roeij unb für bic i^nen jutcil

gcroorbcnc O'ürforgc burd^ baS fd^roetzerifd^e ©onitätSpcrfonoI.

9lud^ bie beutfd^c unb bic franzöftfd^c Slegierung l^aben bem fd^roeizerifd^en SunbeSrot

bur^ i^rc ©cfanbtcn i^ren %ant für bie Pflege unb aUe 3lufmerffamfcit ouSgefprod^en,

bcr i^rcn fd^rocroerrounbeten Offizieren unb ©olbatcn auf fd^roeijerifd^em ©cbietc zntcil

rourbe. ©uftao 3lbor, bcr ^räftbent beS internationalen Komitees beS 9lotcn ÄreuzeS

^at oom ^apft ein ©d^reiben erhalten, in bem i^m foroie bem Stoten Ärcuz oon ®enf
bic ©lücfroünfc^c unb baS 8ob beS ^eiligen SSaterS für fein SÖBcrl ber SDIcnfc^Iic^Jeit

jur 3yiilbcrung ber Seiben ber gamilien ber IBerrounbeten unb ©efangenen übermittelt

werben. S)er ^apft gibt bem 2Buufc^e aiuSbrucf, er werbe in i^m ftetS einen SKit»

arbeitet in ben «Bgerfen bcr SSorm^erzigteit finben.

9luS ocrfdiiebenen SScrid^ten »on SScgIcitern fold^er l^tti'oKi'ewäööe ergibt fxd| im wefent»

li^cn baS folgcnbe aögcmcine S3ilb oon bcr ^Ja^rt burd^ bic ©d^weiz«

©d^on in ®^wilcn, beim erften ^alt auf ©d^meizerboben würben W franzöfifd^cn
©olbaten mit SiebeSgaben Überhäuft, ^("^ßi"^ begrüßte bic zufammengeftrömte SOflenge

bic armen Krauten, baS gleid^c wieber^olte ftdf) überall, wo ber Quq burd^ful^r; einzelne

33al^nPfe waren orbnungS^alber abgefperrt. 3^ür bie SScrflegung war aufS 93cfte ge*

forgt, ®abcn aUer 9lrt würben fo rcid^li^ gefpenbet, ba| bic SBcfd^cnftcn bie 3^üllc faum

me^r unterbringen tonnten, ^n ^^reiburg unb Saufannc war bic Segrü^ung befonberS

ftürmifd^, in (Senf befamen bie SSerwunbeten SSIumen unb ©efdiente, unb ein 6^or fang

ilinen oaterlänbifd^c Sieber.

^cr ©mpfang ber SScrwunbeten in ^Jranfrcic^ foH am SInfang etwas falt unb arm«

feiig gemefen fein, bod^ entfprang bieS faum einer Slbftd^t, fonbern war me^r bic

3=oIgc eines ^^I^Ux^ in ber Drganifation. ®icS önberte ftd^ aud^ in fürzefter ^^it.

SSei ben fpütem SBcrwunbetcnzügcn war bcr ®mpfang in granfreid^ fcl^r würbig. 3ln

ber ®rcnze fd^on war berS3a]^n^of oon SäcIIcgarbc, ber crfte auf franzöflfd&em SSoben,

beltänzt, feftlic^ getleibete aJiäbd^en verteilten ®ef(^ente, Wlnfit fpicitc, SDfiilitär war zum

©mpfang aufgeboten, ein ©eneral ^iclt bie SQSittfommenSanfprad^c. ^n Slmbericuj
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würbe ba§ g^rü^ftücf oerabrei^t. ®ott begrüßten ber ^räfc!t be§ Departements unb

ein l^ol^er Dffiaier mit ^erjlic^en, aufrid^tigen äBorten bie SSerrounbeten unb i|xe aSeßleitcr.

:Sn Sgon mürben bie .^eimfel^renben oom fommanbierenben ©eneral be§ ÄorpS oon Sgon,

hem 95ur9ermeifter unb ben ©pitjen ber ^iöiloerroaltung empfangen unb beroirtet.

®ie au8 iJranfreic^ ^eimfe^renben beutfc^en Krieger mürben in ®enf in Iieben§=

TOÜrbigfter SEßeife empfangen. S)er ganjc Quq mutbe mit SSIumen gefd^mücCt. ®ie be*

fannte ©enfer SOSo^ltäterin, 3=räulein O'aore, |atte auf i^re Soften ben SSerrounbeten ein

Sflad^teffen ^errid^ten laffen, unb jeber ber S)eutfc^en be!am ein ®la§ SSier bop. 3Jlit

^\xbzl begrüßten bie ©olbaten biefen tangentbe^rten ©enu^. 2Bie banfbar roaren fle

für jebeS freunblid^e SBort, für bie reidien Siebe§gaben, für ben ^erjlid^en ©mpfang im

alten (Senf! ®in jeber befam eine frankierte 9lnftd^t§farte: ein ©ru^ an bie ^eimat,

eine ©rinnerung an bie 3=a^rt burd^ bie ©d^roeij.

®er ®mpfang in Saufanne mar bemjenigen in ®enf ebenbürtig. %k ^eimfel^renben

2)eutfdE)en mürben mit einer Unmaffe tjon SiebeSgaben überfd^üttet. SBenn e§ gilt, Un=

glüdEIid^en einen 8iebe§bienft ju ermeifen unb ®Ienb p milbern, fo !ennt bie beutfd^e

unb bie roclfd^e ©d^roeij feinen Unterfd^ieb ber 9'Zationen me^r, bann feigen S)eutfd^e unb

aGBeIfd}e nur nod^ ben armen 3J?enfd^enbruber unb füllen fld^ einig in bem 2Bunfd^e,

il^m gu Reifen unb mo^Ijutun. 2Bo ber 3"S oorbeifu^r, überall berfelbe roarme

©mpfang; ©efd^enfe mürben fogar mä^renb ber 3^al)rt in ben 3wö gemorfen ober an

3lngelruten burd^ bie g^enfter l^ineingcboten. 93ei einem ber 9Serrounbetentran§portc

ereignete ftdf) eine rü^renbe fleine ©pifobe: 3luf einem Sal^n^of im Kanton greiburg

Ircujten bie betben ©anitätSjüge. ®inige 3lugenbli(Je maren fvS) 3=rangofen unb Deutfd^c

oon 3(ngef:d^t ju Slngefxc^t gegenüber, ^lö^lic^ rief eineStimme: „%a fmb Deutfc^e!"

unb fd^on fällte ber iftuf oon 2Q3agen ju SBogen: ^^föamarabeS!* ^^Kameraben!" %k
franjöpf^en aSerrounbeten nahmen bie Sölumen, bie man it)nen am Säa^n^of überreid^t

l^atte, unb marfen fle in bie beutfd^en SEBagen hinüber — unb eS mar mie eine Hoffnung

auf 3=rieben unb aSerfö^nung.

^n Konftanj glid^ ber ©mpfang ber i^eimfe^renben beutfd^en Krieger einer ©iegeSfeier.

©d^metternb fpielte eine ^legimentSmufit oaterlänbifc^e Sieber. %k unüberfe^bare SJlenge

brad^ in l^fubelrufe unb ^odlirufe au§. ®ine gewaltige S3egeifterung erfüllte bie 2;aufenbe,

bie ftd^ eingefunben l^atten. ^rinj SJlaj oon SSaben begrüßte bie SSermunbeten im 9^amen

be§ ©ro^^ergogS oon S8aben unb be§ beutfd^en KaiferS, ber fämtlid^en 3lulgetaufd^tcn

baS eiferne Kreuj oerlie^.

®er beutfct)e IHeid^§!anjler oon SSet^mann ^ollmeg ^at am SO.l^uli 1915 folgenbeS

2;elegramm an ben SSunbeSpräftbentcn SJJlotta gerid^tet: ^^^Wad^bem ber gmeite SSer*

munbetenau§taufd^ beutfdlicr unb franjöftfd^er Kriegsgefangener in fo glüdlid^er SQSeife

beenbet ift, ift e§ mir ein tiefempfunbene§ a5ebürfni§, i^^nen, ^od^oere^rter ^err SSunbeS«

präftbent, für bie erneute Betätigung ber menfd^enfreunblid^en ©eftnnung ber ©d^roeij

gegenüber ben ^eimfe^renben Deutfd^en ben rcärmften ®an! beS S)eutfd^en SSolfeS au§«

jufpred^en. %k beutfc^e 9'?ation mirb nie bie SiebeSbienfte oergeffen, bie bie ©d^roeis

hzn ocrrounbeten Kriegern in fo ^od^^erjiger SBeife ermiefen f^at ^6) merbe befonberS

erfennllid^ fein, menn @ie bie ®üte l^aben, ben ®an! allen beteiligten SJlilitär* unb

^ioilbe^örben, infonber^eit aud^ bem ©dJiroeigerifdlien unb l^nternationalen 9floten Kreug^

bie bei ber 3lufna;^me unb SSeförberung unferer ^eereSangePrigen aufopferung§ooH mit*

geroirft ^aben, freunblid^ft gu übermitteln."

2lud^ ber beutfd^e ©efanbte fprad^ im 93unbe§^au§ oor, um bem ß^ef be§ politifd^en

Departements ben Dan! fetner ^Regierung münblid) gu übermitteln, roobci er neben ber

2:ätigfeit be§ 58unbe§rate§ unb feiner Drgane bie Sl^litroirfung be§ ©d^meigerifd^en unb

i^nternationalen 9loten KreujeS unb bie ^ilfe ber Slerjte fomie oon Dberft a3o^ng.
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Wlayox ©uter, Hauptmann ©amper unb be§ begleitenben ^erfottaI§ etroä^nte unb hzn

l^etjliclen ©mpfang bcr i^üQe i« ®enf, Saufanne, g^reibutg, SSern unb Qixxid) nod^ be«

fonberS ^eroorl^ob.

S)cr fronjöfifd^c 9Jlinifter be§ SluSroärtigen, ©elcaffe, rid^tete an ben fc^roeije*

nfrfien S3unbe§rat 3lnfang§ Sluguft 1915 foIgenbeS 2;elegramm: „3^(^ fiabe bereits bie

©efanbtfdjaft ber ülepublif in Sern gebeten, bem SBunbeSrat bie ®efüf)le ber ©anfbar*

feit be§ franjöfifd^en S8oIte§ auSjufprei^en für ben roarmen, ^crjlidien ©mpfang, ber

unferen ^eimfe^renben armen ©d^roeroernjunbeten unb unfcrcn ©anitätSmannfd^aften in

ber ©c^roeij juteil rourbe. S^lad^bem ber STlinifterrat genoue Kenntnis üon aUcn ©injel*

l^eiten be§ eben becnbigten ^eimtran§porte§ genommen l^at, gibt er mir ben e^rcnooÜen

aiuftrag, ®urer ©jjeUenj aufS neue ben SIuSbrucE unferer tiefen 3)anfbar!eit gegen bie

cibgenöfftfc^e Üiegterung, bie jioilen unb militärifc£)en S3c^ötben, ba§ Stote Äreuj unb bie

gefamtc 33et)ölferung ber ©dimeij ju übermitteln. :3nbem id^ mic^ beeile, mic^ biefer

fel^r angenehmen 3lufgabe ju entlebigen, bitte ici) ®ure ©jjeUenj, bie SSerftc^erung meiner

ganj oorjuglid^en ^od^ad^tung entgegenjuncl^mcn.*'

®ic 3(ufgabe bcr ©c^rocij
2Ba§ in ber <B(i)xozii unb t)or aUem in ©enf mit aUcn jur Sßcrfügung fte^enben

Gräften pr Sinberung ber ^riegSnot getan roirb, "ba^ iäl}lt jum ©belften unb SSeften, roaS

ein Keiner, neutraler <Btaat in biefen trüben ^riegStagen jum SKo^Ie ber blutenben STlenfc^s

l^eit leiften fann. 3lber mit ber Sinberung ber ^rieglnot ift bte Slufgabe ber ©d^roeij

nod^ nid^t erfd^öpft. SSon ben oielen fd^önen unb ftoljen SBorten, bie barüber bisher

gefprod^en unb gefdbriebcn morben ftnb, mögen bie folgenben jroei l^ier [Raum finbcn:

^rofeffor %x. ®. SBooet, ^üric^, fdE)rieb im jroeiten Dftober^eft be§ ^a^rgangS 1914

oon «SOSiffen unb Seben": „®ie ©d^roeijerfeele, bie in ber ©efc^id^te fd^on wieber^olt

unter frembem ®olb unb in materieller SScquemlid^feit p erfti(ien fd^ien, roirb buri^

biefen ^rieg befreit; ber 2Belt ^at fte ctroaS ju beroeifen: bie ©rö^e eine§ $ßol!e§ be*

fte^t roeber in feinen Kanonen, noc^ in feinem aSermögen, fonbern in ber ©elbftüber*

roinbung; bie ^emofratie lebt uon ben fpontanen Opfern, bie ber ^Bürger htm 3Jlit*

bürger bringt; fte fc^enft feine Orben, fie fennt feine SRaffe unb feine Klaffe; fte fennt

nur bie SUlenfd^enred^te unb üerlei^t bem 9lermften bie SJlenfd^enroürbe. Sßenn mir in

biefem ©lauben nid^t unfere ©in^eit flnben, bann mar bie ©d^roeij ein ©piel be§ ßu*
faUcS. ^ä) lebe aber, unb t)iele leben mit mir in ber Ueberjeugung, ha^ mir ju einer

ftoljen 2lufgäbe geboren mürben, unb ba^ unfere Station einer beffern 3Jienfd^^eit oorarbeitet.*

^n bem @nbe 1914 bei Sflafd^er & 6o. in ßüric^ erfd^ienenen trefflid^en SBudie ^Sßir

©dliroeiger, unfere «Neutralität unb ber Krieg. ®ine patriotifc^e Kunbgebung," fagt

%t. SHobert g^aeft: „2Bir flet)en al§ ^nfel im tofenben @uropa; mir ftnb berufen, roie

e§ einer unferer ®ic^ter nannte: bie „SSrücfe ®uropa§" ju roerbcn. aOSir ftnb berufen

gum ayiittler ^mifc^en ben feinblid^en S3rübern. 2Bir ftnb berufen, in ber allgemeinen

9flot ber ©egenroart ba§ ©ebot ber ^ufunft ju achten, unb ba§ oerroorfene :3beal be§

europäifd^en ®inl^eit§gebanfen§ roie ein ©tanbbilb, ba§ im Tumult ju Söoben geriffen

rourbe, im ©tiUen p roa^ren, um c§ roieber aufrichten ju l^elfen, roenn ber ©runb auf*

gel^ört l^at ju beben. Unfere ©renken ftnb eng, unfere 9lufgabe ift roeit.

SOSir fmb berufen, im Kleinen oorgumad^en, roa§ bie SSölfer im ©ro^en nac^ma^en

muffen, roenn ftd^ ©uropa nic^t felbft oernid^ten roiH.

SGßir ftnb berufen, ein Seifpiel p geben, ben aSeroeiS p führen, ba^ klaffe unb
©pra^e nid^t unüberroinbbar trennen; la^ man mit »erfc^iebenem SSlut unb mit brei

jungen nebeneinanbcr leben unb gebei^en fann."



©ag neutrale gürjientum
gtec^tenltein

©tt flaaterec^tlid^ee Ättriofum
®nbe 3'?ot)embct 1914 !^at ©ir ©broarb ©re^ im englifd^cn Unterlaufe in 95eant«

wortung einer Slnfrage folgenbe ®rflärung abgegeben: ^<S) bin t)om iöotfd^after ber

5ßercinigten Staaten unterrichtet roorben, ba^ ba§ fouoeränc g^ürftentum Sieci^tenftetn jic^

im gegenwärtigen Kriege alg neutral betrad^tet. ®er ^anbelS^ unb anberroeitigc

aSerte^r mit ben Untertanen biefeB 3^ürftentum§ ift in ©nglanb nid)t oerboten.

S)ie ©ouoeränttät bc§ ^'ürftentumS Sied^tenftein, ba§ tunb 159 Duabratfilometer

umfaßt unb itroa 10000 ©inwo^ner jö^It, ift burd^ freiroiUigen SSerjid^t ber Siedjtenfteincr

ober tl^re§ O'ürften ftar! eingefdiränft. Defterreic^=Ungarn beforgt bcm ^ürftentum ba§

ßottroefen, bie ^oft unb ben 2;elegrapl^en; haS ^. K. OberlanbeSgeric^t in i^nnSbrud unb

ba§ ^. Ä. 3lppeUation§gerid^t in SSBien ftnb für bie Sied^tenfteiner obere ^nftanjen für

3it)il» unb ©traffad^en, unb bie ^absburgifd^e SDflonard^ie liefert bcm g^ürftentum bie

ayiüngen, bie S3riefmarfen, ben 2:obaf unb bie ^inanjcn.

®er SanbeSl^err l^^o^^nn IL, i^üx^ oon Siec^tenftein, ^erjog oon 2:roppau unb

^ägemborf, gel^ört p ben älteften unb reid^ften 3=cubal^erren Defterreid^§; er befx^t in

3yiä^ren, Sf^eberöfterreid^, 93ö^men unb Ungarn Siegenfdiaften oon 187000 ^eftar mit

jal^Ireid^en ©c^Iöffern unb SPfleierl^öfen. ®cr fjürft reftbiert nur feiten im Sanbe, bie

Stegierung beforgt ein SanbeSoerroefer mit einem fleinen 93eamtenaparat, beffcn @it> ftd^

in SBabuj befinbet. S)ie gcfe^gebenbe 2:ätigfeit fielet einem fünfje^nglicbrigen Sanbtag

in, ber aUjä^rlid^ im 9yiai jufommcntritt. ®inc 2lrmce ober einen Sanbfturm beft^t

Sied^tenftein nid^t; e§ fann alfo t)on militärifd^en 9Jla^nal^mcn jum ©dE)u^e ber lied^ten*

ftcinif^en ^Neutralität nid^t Ik Stiebe fein.

aßßirtfd^aftlid^ bagegen oerfe^rt Sied^tenftein mel^r mit berSc^meij aI8 mit Defterreid^.

Unb als fd^on balb nod^ ^rieg§au§brud^ bie SJle^Ioerforgung an§ Defterreid^sUngom

ftocEtc unb bie oor^anbenen SSorräte crfd^öpft waren, ift bie SBRe^I* unb SSrotoerforgung

üon ber ©c^roeij au§ berart geregelt roorben, ba^ jeber ^au§l^aItung§Dorftanb auf ®runb

einer tjom DrtSoorftel^er au§gefteHten 35rotfarte im 2;ag ein ^ilo a3rot unb eine für

ben Äopf bered^ncte befd^eibenc SJlenge SJlcl^l au§ ber ©d^roeij perfönlid^ abholen fann.

®a ba§ ;^al^r 1915 fe^r ertragreid^ mar, bot haS anS bem reirf)Iid^ oorfianbenen SO'lai^

^ergefteUte fogenannte 2:ürfenbrot einigen ®rfa^ für bie für mel^rföpfige g=amilien Jaum

auSreid^enbe 2:age§*a5rotration. SGBie bie meiften SßädEereien, ^aben aud^ bie meiften

Iied)tenfteinfd^en SJle^ger il^re SBerfftätten gefd^Ioffcn, benn meber au§ Defterreid^-Ungarn

nod^ au§ ber ©c^roeij mar ©d^Iad^toiel^ ju bejiel^en, unb ber ein^eimifd^e aSiePejtanb

burfte au§ mirtfd^aftlid^en ©rünben nid^t angegriffen werben. Dbwol^I jebe ^auS^altung

täglich ein Kilo 3=Ieifd^ au§ ber ©d^weij bejiel^en fonnte, oerfd^wanb ber ^Jleifd^oerbraud^

infolge ber l^o^en greife unb be§ für eine größere 3=amilie nid)t auSreid^enben

Quantums faft ganj unb ift nur burd^ bie ftarf oerbrettete ©d^weinejud^t dxoa§ ge*

^oben worben. 9'leben bem 5!Jlangel oon SPflel^I unb ?JIeifd) war ba§ 9lu§bleiben regel*

mäßiger ^etroleumlieferungen bcfonberS empflnblid^; aud^ alle anberen jum SebenS«

unterhalt notwenbigen 9lrtifel ftnb ftarf im greife geftiegen unb bie 3Irbeit§* unb aSer»

bienftmöglidifeiten fel^r jurücfgegangen.

®a jebod^ Sied^tenftein faum ®influ^ auf bie ©ntwicKung be§ SSöüerfriegS ^aben wirb,

foU in ^ufunft nid^t nod^malS barauf jurücEgefommen werben.
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